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Per 3ube — eine XPeltgefabr ?

Don HTathilfre Cubenborff

X>ie Abhanblungen, bie ich nach bem Eobe- bes deßherrn in kiefern

IDerke jufammenfaffe unb bem Deutfchen Dolke übergebe, enthalten

bas XDefentlichfte beffen, mas ber 5elbherr unb ich an Aufklärung über

bie einige Abmehr unb Überminbung biefes 5einbes in unterfchieblichen

Rettungen, «geitfchriften unb Hüdjern, bas meifte cor 3ehn 3ah^en, Qe*

fchrieben Bjaben« 5<*ft alle biefe Auffäße gelangten nur 3U menigen

Caufenben ins Deutfdje Dolt, meit biefes unferen (Eeiftestampf in jenen

3a£|ren noch gar nicht erfaßte» Die meiften biefer Abhanblungen mürben

in jenen büfteren feiten gefchrieben, in benen 3uba mie Horn im Deut*

fcfyen Staate herrfchten unb Deutfchlanb in Elenb unb Derftlavung nieber*

hielten 3ur 5*eube anberer Dölker. IDir entlarvten bes 3uken 5eele in

ben 3ahren > in benen ber 3uke Croßti unb ber 3ube Sinomjem in

Hfoskau noch allmächtig maren unb uns burch 3uben brohenb 3U miffen

gaben, baß mir auf Croßtis fchmarjer Cifte ftünben. Das aber maren

auch kie ^eitert, in benen jübifcher Übermut fiel] felbft entlarvte unb uns

half, ihn bann burch unfere Enthüllung feelifch ungeheuer 3U fchmächen.

Denn achteten 3tvar von ben Deutfchen nur einige Eaufenbe auf unfere

ZDorte, fo bekümmerte uns bas nicht fo feEjr, meil tvir ^eugniffe im

Überfluß bafür erhielten, baß bie miffenben 3uben ber ganjen Erbe um

fo gekannter laufchten* Die abergläubifche jübifche Seele tvurbe töblid]

getroffen von unferen entljütlenben Deröffentlid?ungen. Hach bem Aber*

glauben bes 3uben mürbe er bem <gorn feines blutrünftigen (Sottes 3ah*

meh ausgefeßt, meil er unb fein Creiben nid]t mehr „in breifache Zladjt

gehüllt" mären, fonbernmeil bie geheimen (Eefeße unb ber geheime Sinn

feiner abergtäubifchen Hituale gan3 ebenfo von uns enthüllt mürben, mie

anbere Deutfdje feine mirtfdjaftliche Ausplünberung, alles geheime Der*

bredjertum unb feine planmäßige Schmähung ber anberen Haffen ent*

larvt hatten« Da mir uns aber mit ber Enthüllung bes Aberglaubens, bes

Eeheimfimts feiner Hituale nod] nicht einmal begnügten, marb ber 3uke
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pöllig permirrt unb hanbelte feit jenen 3aljren troß feinet bamaligen

höchften BTachtentfaltung in unfetem Pol?e fo töricht mie nie 3UP0t.

planmäßig mar bie Schlacht, bie bet 5eEbherr gegen ben 3uben führte.

tPar feine abergläubifche Seele offen tot bie XOelt gestellt, fo mürben

3uerft im 3ahte 1927 feine Kampffcharen, bie „fiinftlicfyen 3uben", bie

5reimaurer, in bem IPer?e
,
Vernichtung bet jfteimaurerei" entlarpt. Es

mürben bann im 3ahte A928 in bem IPer?e „KriegsEjeße unb Pöl?er*

morben" bie politifchen Perbrechen burch ben d^bEjerrn enthüllt, bie

biefe geheimen Kampffcharen für bas ^iel: bie Errichtung ber 3uben*

herrfchaft, pollbracht hatten, uab 65 mürbe 3ur gleiten ^eit bas per*

brecherifche, nur al^uoft mörberifche Kämpfen ber 3uben bie

Sd|öpfer arteigener Kultur ton mir in einem XPer?e ermiefen. Bis Ijicr^

hin folgte eine rafch machfenbe Schar Peutfcher unferem (Seiftesfampfe.

Als ber 5^Ebherr bann aber Sinn unb Bebeutung bet Bibel entlarpte,

als mit ben Deutfchen 3U (Semüte führten, baß es unmöglich ift, ben

3uben 3U überminben, menn man fein (5efeßbud|, bie Bibel, füt bas

„tPort <0ottes" hält, ba blieben unenblich piele surücf, fonnten biefen

(teilen XPeg noch nicht mit uns gehen unb mürben uns 3ur dteube bes

3uben fogar feinb, meil fie bies nicht fonnten!

Seit im dritten Beid|e bet Abmehrfampf bet Deutfchen Baffe gegen

bas jübifche Pol? in ftrengen (Sefeßen feine (Semäht gefunben, fehen mit

baher mit Sd]reden, baß es BTillionen Deutfche gibt, bie fich emeh hcate

nod| bet ttügerifchen Hoffnung hinten, bet 3ube fei nun überhaupt

nicht mehr eine XPeltgefahr. 3nbeffen *»ühlt ber Schlaue noch heute burdh

feine geheimen Kampffcharen im Polle unb mühlt erft recht in all ben

Pollern, in benen er noch herrfcht, gegen unfet mieber Iraftpolt erftanbe*

nes X>eutfches Beid|. Bie gab es eine <^eit, in ber bie reftlofe Aufllärung

über bes 3uben Seele,, über bie Bolle, bie fein Aberglaube unb bet

£E|riftenglauben für ihn fpielen, fo bittet nötig märe mie in ben Sagen

ber fieghaft überminbenben Baffegefeße unferes Polles. «Stauben bie

einen, nun fei ja bet 3ube füt immer befiegt, unb halten meiter treu*

gläubig bes 3uben Bibel in ber bfanb, fo gibt es anbere BTillionen im

Pol?, bie laffen fiel] befchmaßen, als feien bie <0efeße lebensnotmenbiger

Abmehr unnötig ober gtaufam, als müffe jebetmann nur BTitleib haben

mit ben 3uben, bie mieber einmal, mie fo oft fd|on in bet XPeItgefd|id|te,

gan3 unfchulbig perfolgt mürben» Perpflichtenb lebt in biefen BTillionen

BTenfchen noch bas prieftermort, bie 3uben feien ein pon (Sott ermähltes

Pol?, bas uns auch ben Erlöfer aller BTenfchen fd?en?te»

Alle biefe Entfachen müffen mit fehen, mie fie finb, fie finb unerhörte

<0efaE|r für bie <§u?unft unferes Polles. Aus ber Einfid|t in bie bittere
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Hotmenbigfeit, weiteren Kreifen im Polfe alt Me Kufffärung suganglich

3U machen, bie in ben \ J, 3ah^n gemeinfamen Kampfes non bem 5Kb*

herrn unb mir über ben 3uben gegeben mürbe, habe ich bas fchmierige

Unterfangen gemagt, bie Kbhanblungen, bie 3U unterfchieblicher unb

bei unterfchieblichften Knläffen gefchrieben mürben, 3U einem IPerfe auf*

3ubauen. <£s ift natürlich niemals möglich, in biefem IPerfe bie (Sefdjlof*

fenheit 3U erreichen, mie fie bas gemeinfam erutmorfene unb im Sommer

^929 in btei UTonaten gefdjaffen'e unb veröffentlichte IPerf „Das (Se*

heimnts ber 3efuitenmacht unb ihr <£nbe" 3eigt, in bem auch mie immer

abmechfelnb einmal ber 5Kbherr unb bann ich bie 5*ber ergreifen, Kber

es B^errfcht hoch auch mieber feinesmegs ^ufammenhangtofigfeit. €s lie§

fich fehr mohl ein flarer Kufbau herftellen, ba ja in unferem Kampfe

felbft niemals planlofigfeit, fonbern im (Segenteil Strategie unb Caftif

nach einem 3uvor von uns auf (Srunb ber 5orfchung Har aufgeftellten

Kampfplane gemaltet haben, X>iefe planmäßigfeit 3eigt fich anfchaulich

auch in ben ^eitpunften bes <£rfd]einens ber Kuffäfce, aus benen flar

hervorgeht, mie ber urfprüngtich angefichts einer verftänbnislofen 2Ttit*

mett geführte (Sroßfampf gegen bamals allmächtige (Segner bann nach

3ahren, als er meit beffer verftanben marb, noch einmal mieber neu

aufgenommen merben fonnte, Solches ift vor allem bei ber Kufflärung

bes Polfes über ben jübifchen Sinn bes Chriftentumes leicht erfichtlich.

£}ier fonnten bie Kuffäße aus 3tvei verfchiebenen Epochen nun 3U einem

(San3en 3ufammengefügt merben,

(San3 unmöglich ift es natürlich in biefem IPerfe mirflich alles 3U

bringen, mas ber ^elbherr unb ich in ber 3u^enfrage veröffentlichten.

€inmal hat jeber von uns eine große fjauptfchlacht in befonbers ausführ*

liehen IPerfen geführt. 3^ führte ben fjauptfampf gegen bie jübifchen

£ehren bes neuen Ceftaments in bem IPerfe „<£rlöfung von 3^fu Chrifto"

unb habe in einem tief im Polfe mirfenben IPerf bie Derbrechen an ben

KulturfchÖpfern an fjanb von (Seheimfchriften unb alten unantaftbaren

Quellen vor aller Kugen funbgetan. Der fchuf eine neue (Se*

fchichteforfdjung unb gab bie 5nid}t feiner darfdjung in bem IPerfe

„Kriegshetze unb Pölfermorben" ber IPelt, fo gegen 3uba unb Hom
3ugleich eine vernichtenbe Schlacht fchlagenb unb ber «gufunft ben IPeg

mahrer (Sefchichteforfchung erfchließenb. Hoch meniger ift es natürlich

mögtkh ben fortlaufenben «Snthüllungfampf bes 5Kbherrn über bes

3uben Creiben in ben Kbfchnitten, bie in ber Leitung unb im „Km
Zeitigen Quell Deutfcher Kraft" unter bem Citel „Die ffanb ber über*

ftaatlichen XHächte" erfchienen finb, h^r mieber3ugeben. XPas ber 5Kb*

herr h^ an Belehrung über bas (Seheimtreiben biefer inächte an Ifanb
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ber jeweiligen (Ereigniffe ber Stunbe gab, was er Ijier an Unheil, bas

geplant würbe, nerhütete, was er an Uusbilbung feiner HTitfämpfer 3Utn

flaren Durchfchauen ber liftigen iVeltleiter ber priefterfaften geteiftet tjat,

bas wirb ber Hachwelt am beften überfdjaubar fein, wenn biefe Ub*

hanblungen wie geplant ift, 3ufammenhängenb in einem befonberen XVepfe

erfcheinen werben, ein iVerf, bas bann and} biefes Bud] gewichtig er*

gänjen wirb. ZVegen ber bfäufigfeit, mit ber ber 5elbhetr auch im IVirt*

fchaftfampfe gegen ben 3uben uorging, ift es auch unmöglich in biefem

tVerfe biefes ganje Hingen wieber3ugeben, E^ier lonnte nur ein Heiner

Ceil ber Ubhanblungen ein Bilb geben, unb ber Cefer wirb E>ier auf bie

beoorftehenbe Veröffentlichung alter Ubhanblungen bes '5cIbEicrrn über

IVirtfchaftfragen nerwiefen werben muffen.

€nblidj fann in biefem IVerfe ein (Sroßfampf gegen ben 3uben, ben

ber 5Hbherr in ben 3ahren 19^8 unb ^ 9^9 fchlug, nicht 3U IVorte

fommen. fjatte er bem 3uben burch feine beiben IVerfe gegen bie

maurerei „bas Hefrutenbepot 3erfchlagen", wie er fagte, fo galt nun ber

Kampf bem ^erfchlagen all ber unenbtich weitreichenben h^nrfchenben

(Einflüffc auf Parteien, Vereine unb Verbänbe, bie ohne es 3U ahnen,

unter freimaurerifcher (Überleitung ftanben. £}ier3u gehörten auch unfere

(Enthüllungen bes Stubenten*Hituals in ben Korps unb Burfchenfchaften

als 5reimaurerritual an f^anb r»on freimaurerifchen (Seheimfchriften,

nad] benen wir auch noch 3um Überfluß ben Deutfchen 5tubenten bas

Bilb bes ©ftjuben Daniel (Efther, bes ($5rünbers ber Burfchenfchaften,

3eigen tonnten. Ungeheuer war ber Kampf ber in Deutfchlanb nun all*

überall gegen bie freimaurerifchen (Seheimleitungen biefer Vereine unb

Verbänbe entbrannte, unb bem 3nben feine UltEjerrfchaft grünblid] er*

fchwerte. Das IVerf, bas wir I^ier 3ufammenftellen, tann aber non biefem

Kampfe, ber allwöchentlich unter bem Citet „prüfftein" uom ^clbb^errn

erfchien unb ber auch in uielen befonberen Ubhanblungen in unferen

Leitungen feinen Uusbrud fanb, nichts geben. Uuch er würbe Bänbe

füllen.

So haftet benn biefem tVerfe 3U allem anberen noch ber HTangel ber

Unuollftänbigfeit ber IViebergabe unferes 3nbentampfes an. Uber nach*

bem ich fo grünblich biefe HTängel h^norhob, habe ich hoch auch n>oht

bas Hecht, mich an bem (Gelingen meines Vorhabens 3U freuen. Das befte

UTittel E^tcrju ift, bas Buch, nun es uotlenbet ift, im ^ufammenhange

burch3utefen. <£s ift felbft bas befte Zeugnis für bie Ullfeitigfeit, (Srünb*

lichfeit, Sachlichfeit, h°h^ IVarte unb (Erhabenheit über allem

<£in3etfampfe gegen ein3elne Vertreter ber jübifchen Haffe. (Es ift ber befte

Beweis, bajj ein fluger unb 3ugleich ebler Kampf gegen Biebertracht für
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alle Rettert pernichtenb trifft. <£s ift auch bas befte Zeugnis für bie leben*

bige Kraft, mit bcr biefer Kampf geführt mürbe unb mit ber er fich aus*

mirlte bis in fernfte Erbteile. <Es ift auch Zeugnis bafür, ba§ ein großer

5elbherr ftets ein Ejeroorragenber Politiker im ebelften Sinne ift. <£s ift

enblid? and] ein fdjönes Zeugnis für bie fruchtbare <Srgän3ung ber (Se*

(dichter, menn fie (ich geeint einem Kampfgebiete mibmen unb menn

bies überbies in biefem Salle ber Selbherr unb bie phiEofophin unb

pfyd^ologin pon 5<*ch gemeinfam unternommen halben.

3d] fyahe ben <£inbrucf, ba§ bem Cefer unenblich piel lebenbiges $5ut

gegeben mirb, bas, meit bapon entfernt, nur 3eitbebingt 3U fein, noch Eom*

menben <5efdichtern tiefen €inbEicf in bie jübifche U)eltgefahr unb beren

Übertoinben fchenfen mirb unb auch Öen UTittebenben eine miEEEommene

EfiEfe in ber DoIEsaufEIärung bietet. <£s mar meine Kufgabe, bie IDorte

bes toten Selbherrn ungefchmäEert unb ungeänbert 3U übergeben, felbft

auf bie <5efahtr hw> bafj ich bamit bie innere (SefchEoffenheit bes IDerEes

etmas gefährbe. Doch ha^e ich ben ^ufammenhang an manchen Stellen

burch eine Eur3e «Einleitung unb burch abfchließenbe XDorte, an anberen

SteEEen aber auch burd] eine eingefügte fur3e KbEjanblung erhalten.

UTöge benn bies U)erE in unferem (BeiftEampf feine Kufgabe in reichem

UTajje erfüllen, bas Unheil bannen, bie 3abenfrage als erEebigt an3u*

fehen, bas Unheil perhüten, ba§ unfer DolE auf halbem IDege innehäEt

unb feinen Kinbern immer noch öie 3wbenbibeE als U)ort (Bottes in

pertrauenspolle bjanbe übergibt. Das SiegeE ber Derfchmiegenheit, bas

ber jübifche Habbiner feinem DoIEe auf bie <?>unge legt, mit bem er bie

„fünftlichen 3uöen" 3um Schmeigen perpflichtet, ift erbrochen, bas (Be*

heimnis feiner Erfolge mürbe reftlos enthüllt. Doch 3u bDenige ber tDif*

fenbeit 3ählt unfer DoEE, 3ählen bie DöEEer ber Erbe!

Die Einficht in bas, was noch getan merben muß, minbert mahrlich

nicht bie XDertung beffen, mas in ben lebten 3ah^en permirElicht murbet

EEußing, ben 9 - KpriE ^9^9





1. Des Juden Aberglaube

und „fromme” Pflichten





3übi|d)er ^rieftet

5lus fiunbius: „Die alten jübifdjen Heiligtümer, ©ottesbienfte unb ©erooljn*

feiten in grünblidjer 23e|cf)reibung bes gan3en leoitifdjen 'JJrieftertums."

©rfdjienen 1738.





T>es 3uben Aberglaube

unb urtfer Abtpefyrfampf

Port UT a t h i 1 b e Cubenborff

IPährenb ber 3ube feine großen (Erfolge unter ben Pölfern auf einer

gefehlten Seelenbehanblung aufbaute unb ber Babbiner ben jübifchen

Kinbern alle jahrhunbertelangen Cebenserfahrungen feiner Baffe fchritt*

meife befanntgibt, fucht er ben „(Sojim", fo nennt er alle Bichtjuben,

bie IPichtigfeit folcher (Erfahrungen über bie (Eigenart ber Pölfer aus*

3ureben. Por allem läßt er burch feine geheimen l^ilffcharen, unter beiten,

mie mir fehen merben, bie dreimaurer eine recht große Bolle fpielen,

fofort mit Perhöhnung in ber preffe unb in Porträgen einfeßen, wenn

enblich ber t>om 3uben am weiften gefürchtete Abmehrfampf mehr Per*

ftehen finbet, ben ber 5^bherr unb ich feit mehr als einem 3<*hr3ehnt

in bie IPege leiteten. Es ift bies nor allem bie Aufflärung über bie jübi*

fchen (Dffultlehren.

IPir haben als allermefentlichftes bjitfemittel 3ur Abmehr gerabe bie

grünbliche Kenntnis ber jübifchen Seele erfannt, bie eine befonbers

mefentliehe Kampferleichterung ift, meil man bann feine Antmort roraus*

berechnen unb mit in bie Kampfhanblungen einberechnen fann. Aber 3um
anbern hat biefe Kenntnis ber jübifchen Seele unb bes Aberglaubens,

aus bem heraus fie hanbelt, in biefem ^alle noch einen fo befonbers hohen

IPert, meil ber 3ube eben w biefem Aberglauben niemals erfannt

merbeit barf! Er ift bem <3orn feines graufamen (Sottes nach feinem

feften (Elauben ausgefeßt, unb bie Propheten ber Bibel laffen barüber

nicht im «gmeifel, was ihm bann blühen foll! So hat ettfo nichts eine fo

grünblidie unb erfchredenbe Einmirfung auf ben 3uben felbft als eben

folche 5orfchung unb folche Enthüllung cor allen Pölfern. Pas haben

mir in unferem langen Kampf mahrlich reichlich erlebt. (Dbmohl nur

eine fleine (Eruppe im Polf auf ben 5^Ibherrn laufchte, hot ber 3nbe

ber gan3enXPelt gerabe feine tPorte unb feine Enthüllungen gefürchtet unb

fich fehr, fehr bamit getröftet, baß eben Btillionen nicht barauf hörten.

Um fo mefentlicher aber ift es, baß bas Polf bies grünblich nachholt,

fintemalen ber 3nbe eine gan3e IPelt gegen bas neuerftanbene Peutfche

Beid] h^t, bie Ahnunglofigfeit ber Pölfer über fein eigenes Creiben

mißbraucht unb babei 3U feiner 5reube felbft im Peutfchen Polfe noch

Millionen rollig un3ureid]enb Kämpfenber, meil Ahnunglofer, rorfinbet.
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So möge benn bies Worf ben gleichen XDeg in ber Aufficirung gehen,

ben mir uor 3ehn 3ahren gegangen finb, unb 3unächft ben Cefer in bie

frembe IDelt jübifchen Aberglaubens bliefen laffen.

Der 3ube gepeitfebt bureb 3abtr>ebs ^lucb*)

Don <£ r i cf) Cubenborff

IDenn id? oon 3a^meBj in Derbinbung mit Rüchen fpreche, fo mill ich

feine „Cäfterung" 3afy*>^5 begehen, icf) bin auch nicht etma „bösmillig",

ich mill auch feine „anerfannte Beligiongemeinfchaft Derächtlid] machen"

ober „Derunglimpfen", fonbern es f^anbelt fid) für mich um eine ge*

fd)id)tlic£)e Betrachtung ernftefter Art 3ur Beteurung ber Deutfchen, bie

flar fefjen mollen. 3<h fteffe bies ausbrücflich gegenüber bem fo ernften

unb fchmermiegenben Entmurf bes neuen Strafgefefces feft, mie er jefct

als «Ergebnis ber 3meiten Cefung ber Strafrechtsfommiffion reröffentlieht

morben ift. („Am bfeiligen Quell Deutfdjer Kraft", Solge 8/7. 3^h^n9*

Siehe „(ßefängniffe füllen fich, menn . . .")

Befanntlich ha * 3a^tI)e^ nach bem eilten lEeftament, bas nebenbei erft

in uielen 3<*hthunkerten nach Beginn unferer Zeitrechnung als eine Art

Schmergeburt aus einem unleferlichen unb unentmirrbaren Konfonanteit*

gemirr, angeblich bes 3u^en €fra, als unantaftbares (5ottesmort fabri*

3iert morben ift, mit bem jübifchen Dolf recht oft einen Bunb gefchloffen,

ihm bie fjerrfchaft über bie XDelt 3ugefid7ert, aber auch tritt Drohungen

nicht 3urücfgehalten, menn bas jübifche Dolf feine XDeifungen nicht befolgt,

Diefe IDeifungen gehen — immer nach bem alten Ceftament, beffen ein*

3elne Steffen i<h nicht immer mieber anführen fann — auf bie feelifche,

mirtfchaftliche unb politifdje Kolleftirierung aller Dölfer hinaus, um f°

entftehenben Afenfchenbrei in ben 3<*htüChkienft 3U ftellen, bem arteigene

Dölfer unb raffifch empfinbenbe Afenfchen miberftreben, meil fie unter

SCehren unb (ßebote geftellt merben [ollen, bie ihr raffifches religiöfes

Empftnben auf bas tieffte uerlefcen, ba biefe bas Sittlichfeit* unb TTlovaU

gefüht ihres Dolfes gefährben.

Auch im 5, Afof, 28 lefen mir unter „Derfjei§ener Segen, gebrohter

5lud?", mas 3a^rc>e^ feinem Dolf in Ausficht [teilt, be3m. momit er

broht. 3«h muß bxe Deutfchen bitten, felbft bas Kapitel in ber „heiligen

*) Sietje SBerjeicfjnts am (Sdjlujj bcs Sucres unter (£. £. 1936.

18



Schrift" nacfftulefen. (Srauenroll ift bas Sd]idfal, bas ihnen broE]t,

nicht minber grauenroll aber auch bas ber 3uben, falls fie bie rorfteEjenb

genannten XDeifungen 3<*hüreEjs nicht roll erfüllen. Uber einige „Derfe"

tritt id] bod] geben:

„Unb trenn Du ber Stimme 3<*hn>ehs, Deines (Sottes, geE]ord]en

trirft, baß Du bjaltcft unb tueft alte feine (Gebote, bie id] Dir heute ge*

biete, fo trirb Did] 3a^n?^» Dein 3um £]öd]ften machen über alle

Dölfer auf (Erben."

2 . „Unb trerben über Did] fommen alte biefe Segen unb trerben Did]

treffen barum, baß Du ber Stimme 3ahtt>eE]s> Deines (Sottes, bift ge*

horfam getrefen."

Unb nun fegnet 3aha?ch ben 3u^n Stabt, Ucfer, bie feines

£eibes, feines Canbes, feines DieEjs, ber Hinber unb Schafe. Dann

heißt es:

6 . „(Sefegnet roirft Du fein, trenn Du eingehft, gefegnet, trenn Du
ausgehft."

?. „Unb ber fjerr trirb Deine 5einbe, bie fid] «über Did? auflernen,

ror Dir erfd]lagen; burd] einen Weg, fotten fie ausjiefyen triber Did] unb

burd] fieben Wege ror Dir fließen. *
."

9 . „Der bjerr trirb Did] ihm jum ^eiligen Dolfe aufrid]ten, trie er

Dir gefd]troren E]at, barum baß Du bie (Sebote 3aht*)ehs )
Deines (Sot*

tes, hältft unb tranbetft in feinen Wegen/'

JO. „Daß alte Dölfer auf <£rben trerben feEjen, baß Du nad] bem
Hamen 3ahtt>eh5 genannt bift unb trerben fid] ror Dir fürchten."

JJ. „Unb ber bferr trirb mad]en, baß Du Überfluß an (Sittern Ejaben

trirft, an ber 5ntd]t Deines Ceibes, an ber 5ntd]t Deines DieEjs, an ber

5rud]t Deines Uders, in bem Canbe, bas 3aE]treE] Deinen Dätern ge*

fd]troren E]at, Dir ju geben."

\2 . „Unb ber bferr trirb Dir feinen guten Sd]aß auftun, ben J^immel,

baß er Deinem Canb Hegen gebe 3u feiner &e\t, unb er fegne alle Wette
Deiner bjänbe, unb Du trirft vielen Dottern leihen; Du aber trirft ron

niemanb borgen."

\3 . „Unb ber fjerr trirb Did] 3um bfaupt machen unb nid]t jum
Sd]tran3 , unb Du trirft oben fd]treben unb nicht unten liegen, barum, baß

Du geEjorfam bift ben (Seboten 3aha:)Ch5 > Deines (Sottes, bie id] Dir

heute gebiete 3U E]aEten unb 3U tun."

5oIgt nun aber bas jübifd]e Dolf 3ahu>eh nid]t, fo trifft es furchtbarer

5Eud]:

\ 6 . „DerfEud]t trirft Du fein in ber Stabt, rerftud]t auf bem Uder..."

^ 8 . „Derflud]t trirb fein bie 5*ud]t Deines Ceibes, bie 5rud]t Deines

Canbes, bie drud]t Deiner Hinber, bie ^ruc£]t Deiner Schafe."

J9. „Derflucht mirft Du fein, trenn Du eingeE]ft, rerflucht, trenn Du
ausgehft."

20 . „Der f^err trirb unter Did] fenben UnfaEE, UnruEje unb Unglüd
in allem, tras Du ror bie £]anb nimmft, was Du tuft, bis Du rertilget
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merbeft unb halb untergehft um deines böfen XDefens mitten, barum,

ba§ Du mich uerlaffen h<*ft."

Cs gibt nun nichts furchtbares, u>as 3ahn>eh feinem Dolfe nicht in

Uusficht ftellt, 3 . B. XPahnfinn, Blinbheit, (Srinb unb Krä&e ufm. Dann

lefen mir meiter:

37. „Unb Du mirft ein Scheufal unb ein Sprichmort unb ein Spott

fein unter allen Dölfern, ba Dich ber f}err hingetrieben h<*t,"

^ 8 . „Du mirft Deinem feinbe, ben Dir ber fjerr 3ufchicfen mirb, bie*

nen in junger unb Dürft, in Blö§e unb allerlei UTangel, unb er mirb

ein eifernes 30Ch auf deinen bfals legen, bis ba§ er Dich nertilge."

63. „Unb mie fich ber bjerr 3ur>or über Euch freuete, ba§ er Euch

(Sutes täte unb mehrte Euch, atfo mirb er fich über Euch freuen, bafj er

(Euch umbringe unb nertilge unb merbet serftöret merben non bem Canb,

ba Du jefct ein3iehft, es einsunehmen."

65. „Dasu mirft Du unter benfelben Dölfern fein bleibenb XDefen

haben urtb Deine fu§fohlen merben feine Buhe ha&cn * Penn ber £jerr

mirb Dir bafelbft ein bebenbes fjer3 geben unb nerfchmachtete Uugen
unb nerborrete Seele."

66 . „Daß Dein Ceben mirb t>on Dir fchmeben; Bad}t unb Cag mirft

Du Dich fürchten unb Deines Cebens nicht ficher fein."

furchtbar in ber Cat finb bie flüche 3ahmehs! IDas meinen nun bie

cEE^riftcn 3U ihrem (Sott. Der Bationalgott ber 3u^cn ift nun einmal ber

tDeltgott ber Chriften *). U)as ber Bationalgott ber 3u^en bem jübifchen

Dolfe in Uusficht ftellt für ben fall, baß es feine (5ebote nicht erfüllt, bas

ftellt ber IDeltgott ber Chriften hoch jebenfalls in ber fjölle bem Chriften

in Uusficht, ber (Gleiches unterläßt. UTan fomme mir nicht mit ben Un*

gaben, mit folgern (Sott h<*ken n>ir nichts 3U tun. feft murselt bie Chri*

ftenlehre im alten Ceftament. Durchaus folgerichtig befennen fich bie Chri*

ften 3U ihm. Unb: melcher (Sott hat benn feinen Sohn 3ur Erlöfung ber

UTenfchen in 3efus auf bie XDelt gefchieft? Das ift hoch allein 3ahlI>eh,

ber (Sott bes alten Ceftamentes unb ber Bationalgott ber 3uben, ben bas

jübifche Dolf ben Chriften burch Beigabe bes 3efns unb bes heiligen

(Seiftes als ihren (Sott gegeben h<*t. 3ch Inffe ben Chriften ihren (Sott.

3n ber Cat, er bebarf bes Schußes gegenüber brohenbem „Derächtlich*

machen", uor allem aber bes Schußes uor ber Selbftenthüllung in feinem

Suctje! J V M jjlillij
Cange mar 3<*hn>eh mit feinem ausermählten Dolfe 3ufrieben. Das

jübifche Dolf untermarf ihm Ulenfchen unb DÖlfer unb folleftiuierte fie,

machte fie fähig, unter Derluft ihrer (Eigenart ihn als (Sott 3U preifen.

Die Derbreitung ber Chriftenlehre, fapitaliftifcher unb fommuniftifcher

*) Sietye „Die SBolfsfeele unb if>re SDtadjtgeftalter. (Sine ^$f)tIofopf)ie ber @eftf)idjte'*.

Son meinet grau.
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IDirtfcbaftformen, bes Alfobols, Resolutionen unb Kriege 3eigen ben

IDeg, auf bem bas jübifebe Dolf nebft feinen (Sebeimorben banad? ftrebte,

ben IDeifungen ^atycoelis gerecht 3U merben, ben Dölfern arteigenes (Sott

*

ernennen unb bamit arteigenen £ebensgebalt 3U nehmen unb fie 3U „ser*

3ebren" *).

£>er XDeltfrieg offenbarte bie XTfacfjt bes jübifdjen Dolfes, es mar

gleicbfant bas Jünglein an ber IDaage. <£inen tiefen cEinblicf gemährt bie

Ausfpracbe im englifeben Unterhaus am Jf 9 * 6. IDir lefen hierüber in ber

„Rem l)or?er Staats3eitung" som 20 . 6. 36 unter ber Überfdjrift:

„3ubentum baff öen Alliierten fiegen":

„£onbon, J 9 * 3wni. T>er britifdje ,Kriegspremier 7 Dauib £loyb (Seorge

feßte bem britifeben Unterlaufe fyeute auseinanber, baß bas Derfprecben

ber Schaffung einer nationalen f^eimat für bie 3ubenfd]aft in paläftina

feinerjeit gegeben morben fei, um bas gefamte 3**bentum bet IDelt 3U

seranlaffen, bie Alliierten im IDeltfriege 3U unterftüßen.

€r erklärte, bas Derfprecben fei non bem bamaligen britifeben £orb*

präfibenten bes (Sefyeimen Rats, £orb Balfour, 3U einer ^eit gemacht
morben, als (Snglanbs £age fritifd] mar, unb bas €infpringen ber 3U*

ben fei ohne Zögerung erfolgt unb äußerft mertsoll gemefen,

,Die Ralfour*£rflärung 7

, fagte Cloyb (Seorge, ,erfolgte 3U einer ber

bunfelften perioben bes Krieges. 7

,Die fran3Öfifcbe Armee batte gemeutert, bie italienifcbe Armee ftanb

sor bem ^ufammenbrud], Amerifa mar noch faum beteiligt.
7

,<£s blieb für (Sroßbritamtien nichts übrig, als ber macbtsollften UTili*

tärfombination, bie bie IDelt je gefeben bat, entgegen3utreten. 7

,2Dir famen 3U bem €ntfd}luß, es fei lebensmiebtig für uns, bie Sym*
patbie unb RTitarbeit einer bemerfensmerten (Semeinfcbaft — bes 3U *

bentums ber gan3en IDelt — 3U erlangen. Sie halfen in Amerifa unb
felbft in Rußlanb . . .

7"

IDarum fteben b^r punfte? <$Es fehlt bas IDort: T>eutfcblanb. Aud] in

3)eutfcblanb folgten bie 3uben ber jübifeben IDeltparole, ben Alliierten

3um Siege 3U serbelfen. £loyb (Seorge fuhr fort:

„IDir feblugen bies ben Alliierten sor. ^ranfreidj, 3ta^en » &ie Der*
einigten Staaten unb alle anberen ftimmten 3U.

3cb 3euge bafür, baß bie 3uben bem an fie ergangenen Appell 5olge
leisteten.

3cb meiß nid]t, ob bas fjaus fid) barüber flar ift, miemel mir £>r.

<£b<*im IDei3mann, biefem glän3enben IDiffenfcbaftler, serbanfen. (IDei3*

mann mar non lf9\6 bis J 919 ^>ireftor ber britifeben Abmiralitäts*

laboratorien unb ift jeßt präfibent bes IDelt3ioniftenfongreffes.)

<£t rettete bie britifebe Armee 3U einer fritifeben <§eit, als eine für un=

fere großen (Sefd]üße fpe3iell benötigte ^ubebör abfolut erfeböpft mar.

*) Giefje „ftrießsfjeße unb 33öt!ermotben in ben Ietjten 150 33on mit ge*

fdjrieBen.

21



X>tefcr große chemifche (Senius löftc bas Problem, unb er mar nur

einer ber nieten, bie ber Sacfye ber Tltliierten hatfen."

<£s mar fein XPunber, wenn ber 3ube ben Hegierungen bei Ausgang

bes tPettfrieges ^orberungen ftettte, bie enblich fein Streben, in <£v*

fiUIung ber (Sebote 3ahmehs, bie Pötfer 3U fotteftiuieren unb über fie

bie jübifcfye XPettrepublif 3U errieten, nermirfliefen fottten.

^reubig fdjaute fich ber 3flke um, er fonnte fief^ in ber (Snabe 3ah*
mehs, ber Segen 3ahfl>ehs fchien ihm fidler* Tiber fchtießtich gelang es

ihm nur in Hußtanb, fein <pet 3U erreichen, in anberen Pölfern mürbe

er, mie icf? fd?on in ber 5otge 7/36 in bem Tluffaß: '„Perfailtes' ftür3t,

^erfailtes’ bleibt" ausführte, 3urücfgebrängt. Paß Hom bies jum großen

Ceit tat, mirb ihm 3aha>eh noch seriellen haben, benn auch Hom bient

ihm nach benfelben (Srunbfäßen, mie ber 3ube ihm bient. Tiber es mar
eben anberes eingetreten, mas ber 3u^e nicht erfannt unb nicht 3#
hinbern vermocht hatte, es fei benn, baß er mit feinen Botfchemifierung*

methoben, mie in Hußtanb, burcfjgebrungen märe. Pas mar ihm aber

nicht möglich gemefen. Pie Sdjüffe auf <£isner merben ihn ftußig ge*

macht haben. £s mar in ben Pötfern hoch noch 3 fl r>iet, menn auch flfl*

ftarer Cebensmitte, um fich botfdjemifieren 3U taffen, unb ba3u traten

unter ben <£inbrücfen ber gemattigen (Ertebniffe bes Krieges unb ber

Hachfriegs3 eit in ber tEobesnot ber Pötfer unb bes (Sotterlebens auf

biefer (£rbe bas Haffeermachen, namentlich im Peutfchen Potfe, unb

bas Einfuhren besfetben 3U arteigenem (Sotterfemten. Pas Haffeer*

machen tie§ bie antifemitifche Bemegung, bie fd]on uor bem Weltfriege

ben 3uben beforgt unb für ihn ben IPettfrieg ermünfeht machte, t>on

neuem fich immer mehr im Peutfchen Potfe ausbreiten unb 3um £eit

auch vertiefen im fetben HTaße, mie ber 3u^ e fetbft r>om Polfe Befiß

3u nehmen fich anfehidte. Tiber es gefeitte fich 3u biefem Haffeermachen,

3U bem Hingen gegen bie Portjerrfchafi bes 3u^en batb ctmas anbe*

res: neuer Cebensbrang, neuer, ftot3er ^reiheitmitle, bie flare Tlbteh*

nung 3ahn)eh5 feitens Htittionen Peutfcher als ihren (Sott unb r>or at*

tem bas (Sotterfennen, bas meine 5rau fchon oor 3ehn 3ahren uns gab.

Pa mußte benn 3aha>eh feinem Potfe 3Ürnen, baß es bie (Sunft bes

ZDeltfrieges nicht ausgenußt hatte, fo etmas feit 3ah?taufenben nicht

Pagemefenes ein für allemal aus3uffließen. 3ah tt?ehs «gorn manbte

fich gegen fein Potf ob fotchen Untertaffens.

Sein Potf hatte auch noch Pietes fonft untertaffen, es hat fich flicht

feiner bebrängten (Staubensangehörigen in alter iPett genügenb ange*

nommen. Pie 3u^en, bie aus Peutfchtanb ausmanberten, blieben in

Hot, in ber fjeimftätte patäftina mirb bie 3fl^enfchaft bebrängt, unb in
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Dielen Cänbern füllen fich bie 3uben burch bie bort anmachfenbe anti#

femitifche Bemegung unb DÖlfifchen bebroht unb in ihrer

Cebenserhaltung gefährbet, ohne ba§ 3u^en bies änbern. Bbeffinien

mit bem Cömen 3u^as im Leippen unb ber Bunbestabe in feinem Sc*

biet mürbe nicht ror bem Zugriff BTuffolinis gefehlt, unb Cnglanb,

auf bem fo niete 3a^r3c^n^» ja 3ahrhun^te, kie IPeltmacht 3u&as

beruhte — fiehe mieber: „Kriegshefce unb Pölfermorben in ben testen

1(50 3ah*^n" — entglitt 3um Ceil jübifcher ^üh^ag. 3^ ber Cat,

3a£}tDeb
( hat (5runb, bem jübifefjen Polte 3U 3Ürnen, meil es tro& ber

gewaltigen Stellung am Ausgang bes IPeltfrieges feine (Schote nicht

burchgeführt hat. Bun fielet fic£^ bas jiibifcE^e Polt in feinem Bberglau**

ben ber (Cefahr ausgefefct, non ben furchtbaren 5^chen 3ahtt>ehs im

alten Ceftamente getroffen 3U werben. ®hne $rage finb ernfte Bn3ei#

.chen bafiir Dorhanben. Per aufmertfame Cefer braucht ja nur bie tat**

fachliche Cage bes 3u^en m aietea Cänbern 3 * B. mit ben Rüchen 3«-

Dergleichen, bie 3^h^^h> ih* <ßott, in ben „Perfen" 37, ^ 8 , 65 ausge#

fprocfjen hat.

Cs ift Har, ba§ ber 3u^ e fich ber IPirfung folcher $ivL&ie nicht aus**

fetjen will. Cr wirb banach ftreben, bie (ßunft 3aha>ehs tritt allen BTit#

teln wieber 3U erwerben, wie ihm bies ja nach &em alten Ceftament fo

oft geglüeft ift, fo oft er Dorther bie Busmirfung ber 5Büche 3ah°?eh5

3U fühlen befam. Pie Crmerbung ber (Cunft 3aha>ehs unb feines Sc*

gens ift für ben 3wben — unb bas tann nicht genug beachtet werben

— (ßtaubensfafc feiner religiöfen Über3eugung.

2TTit gewaltigem Bnfturm bes 3aben müffen bie ihm noch nicht unter**

worfenen Polter unb Dor allem bie rechnen, bie, wie bas Peutfche Polt

,

fcharf gegen ihn, wenn auch nur auf gewiffen (Schieten materiellen

Cebens, Stellung nehmen. Pie Barnen Ceon Blum, Citwinom, Citu#

lescu, Cloyb (Ceorge, Benefch unb Dieler anberer 3u^en unb 5reimau#

rer bürgen bafür. Bichts werben fie in Sonberheit unrerfucht taffen,

bas nationalfo3ialiftifche Peutfchlanb politifch 3U treffen. XPie weit fie

ba3u bem 3ufammenfrachenben Pölferbunb ober ber Cocarnofonferen3

— fiehe „bjanb ber überftaatlidjen BTächte" — burch irgenbeine Kampfer**

fprifce neues Ceben geben tonnen, muß bahingeftellt bleiben. Buch ge#

gen BTuffolini müffen fie wirten. 3n allen partamentarifch regierten

Cänbern wirb ber 3nbe bie „Polfsfront", wie fie bereits in Spanien unb

5rantreich befteht, burch <3nfammenführen ber 2. unb 3. 3nt^rnationale

anftreben unb überbies fämttiche Polter bolfchemiftifch unterwühlen. XPeit

finb auf politifchem (Schiet bie giete bes 3u^en ejefteett, unb groß ift

ber Cifer, fie 3U erreichen, um 3aha?eh5 Segen teilhaftig 3U werben
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unb feinen Flüchen 3U entgegen. Aber noch anbere, melleicht noch mirt*

famere Mittel hat ber 3ube, bie X^errfchaft in allen Poltern su feftigen.

Es finb bie altbekannten ZTtittel: Ehriftenlehre, UTohammebanismus,3^
ftörung ber arteigenen Kultur, IPirtfchaft unb ba3U noch ber Alkohol.

(3d? fprach hierüber in ber Foüje 7/36.) Por allem aber ift es jübifches

Streben, ben „UTunb" enbgültig „tot 3u machen", fo lafen mir es ja

nodi tü^lich in ber Peutfchen preffe — (fictie „Aus ber Kloake",

Folge 6/36) — , ber ben ein3elnen Utenfchen unb ben Poltern bas XPe*

fen ber überftaatlichen UTächte, b. h* bes 3uben unb ^ms, ihrer XPert*

3euge, mie Freimaurerei unb okkulte (ßeheimorben, unb bie UTittel, mie

CBjriftenleE)re unb XTTorben ber (Srogen ber Pölker, unb bie Sd]äben al*

Ier okkulten XPahnrorftellungen kunbtat unb beren Einmirten auf unfer

<8efamtleben 3eigte. Piefe Aufklärung ift es, bie ben 3uben aller XPelt

fiefitbar auf bie Prehfcheibe in gelles Cageslidjt ftellt unb ihm nicht

mehr geftattet, in „breifache Xladit gefüllt" feine Greuel 3u begehen, mie

es nad] jübifchem Aberglauben 3ahmeh sott ihm forbert, bamit er

felbft nicht in feinem magren XPollen erkannt mirb. Es mug bas folge*

richtige Streben bes 3uben fein, foldje Aufklärung r>or allem su Der*

hinbern. Über anberes kann er bann leichter hinmeggehen, r>or allem

mug er auch Peutfdjes (Sottertennen mit Stumpf unb Stiel ausrotten,

mie er uor mehr als JOOO 3^^ren heilüje Peutfche Eichen fällen lieg*

(£r meig, bag er nadi bem Pernichten arteigener (Eottertenntnis audi

bas Haffeermachen nicht mehr 3U fürchten hat. Er kann Süe pflege bes

Kaffeerbgutes bem Polke ruhig als Spielerei überlaffen, es bricht ohne

bie feeltfche <8runblage arteigenen (Glaubens allmählich in fich felbft

3ufammen. Es entfpricht jübifchem XPirken nicht, hierbei felbft 3U fcharf

in ben Porbergrunb 3U treten, er hält fich lieber 3urüd. Pas J^anbeln

ber (ßoethegefellfchaft in XPeimar unb feine IPirkung unb jegt bie Per*

öffenttichungen bes beabfichtigten neuen Kegerparagraphen bes Keichs*

ftrafgefegbuches merben ihm paffen. Piefer geftattet ihm, gegen bie

(ßrunblagen bes nationalfo3ialiftif<hen Staates unb ber Peutfd^en

Polksfchöpfung, beruhenb auf Aufklärung bes Poltes, raffifcher

(Srunblage unb arteigenem (Sottertennen, bas allein bie Peutfchen

uor ber 3uben*, Hom* unb 3ahu>ehherrfchaft auf bie Pauer ftchern

kann, 3u mitten.

Per 9 3ahren, am £üttichtage bes 3ahres \9^* $ab idl //Piß Per*

nichtuna ber Freimaurerei burd] Enthüllung ihrer (Seheimniffe" heraus.

Pie Freimaurerei lebt noch immer mit bem 3uben gemeinfam, er*

leichtert ihm bas XPiebergeminnen feiner XTiacht, bie Untermühlung unb

^erfegung ber Pölker unb bas hemmen unb Unterbrüden uöltifchen
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dreiheitringens, forme bas Perhinbern bei* Aufklärung über jübifd^frei*

maurerifches (Tun.

«^ielbemußt arbeitet ber 3ube mit allen ihm feit 3aBjr^unberten 3ur

Perfügung ftehenben iPer^eugen unb Alitteln innerhalb ber Staaten unb

Pölfer unb folleftipiert fie. €benfo mirft er auf ben einjelnen 2TEenfd]en

ein. Er kann mieber auf ben Segen 3<*fya>eB}S hoffen, es kann fein, baß

beffen göttliche 5lüd?e iEjn nicht treffen merben, alterbings nicht als

Ergebnis feines b}anbelns, fonbern als (Ergebnis ber Permorrenheit unb

Unklarheit fo nieler UTenfchen einfältigen fjerjens, bie nicht erkennen

ober nicht ernennen mollen, meines bie (Srunblagen ihrer unb ihres

Polkes Cebensgeftaltung finb.

Die mirtfchaftlichen giete ber Ausplünberung ber Pölker unb alle

Ciftmege 3U biefem ^iele mürben r>on ben ZPirtspölkern fdjon oft im

£aufe ber 3ahrhunberte erkannt, unb allemal brach bann bie Polks*

mut aus, bie ben befonberen Begünftigungen ber 3uken, ^ie allein

muchern burften, nun eine Abmehr entgegen^ufeßen uerfudjten. Die

jübifd]eit priefter begrüßten biefe eingefchränkte Enthüllung ihres (Erei*

bens, begrüßten, menn ihre Allmacht mit fjitfe ber Heligionen biefer

Polter ganj perhüllt blieb, begrüßten por allem, menn ber jübifche Aber*

glaube nicht burchfchaut marb, unb nahmen gern ein „pogrom" in

Kauf, bas bann mieber bas 2TCitteib mit bem armen 3ukeit auslöfte, bas

erleichterte erneut bie Arbeit für bie jübifd^frommen, bie Polter per*

nichtenben ^iele für eine IPeile.

Cief aber erfchraf ber 3wbe, ber „in breifache Bacht gehüllt" für fei**

nen 3ahrr’eh arbeiten foll, als pon uns 3um erften UTal bie Aufgabe

ber Bibel enthüllt mürbe, als ber 5elbherr xm 3<*hre 19^9 tiefes Buch
„bie propaganbalehre für bie 3ubenherrfchaft" öffentlich nannte unb seigte,

baß bas alte Ceftament bas (8efeßbuch für bie Errichtung biefer 3wben*

herrfchaft fei. Des 3u&en <£rfd]recfen mar ba namenlos. Bach jübifdjem

Aberglauben mürbe bie IPirtung biefer Aufklärung baburch „gebannt",

baß man mörtlich biefe ^elbherrnmorte in ber jübifchen IPeltpreffe per*

öffentlichte unb mit fjohnmorten begleitete.

*) Siefje SBerjeidjnts am St^lufj bcs 33udjes unter 2JZ. £. 1929.

Pon Blathilöe Cubenborff
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Es mar ben 3uben gans befonbers oerhängnisooll, als bekannt mürbe,

ba§ nicht nur bie „CE^ora", bie (Sefefcesbücher bes alten Ceftamentes,

fonbern aucfy ber Catmub für alle 3uben binbenb ift. XParen hoch «Teile

biefes jübifchen (Seheimbuches enthüllt morben, unb zeigten fie hoch nur

3U klar bie politifchen BTacht3iele bes 3u^n unb bie rerbrecherifd?en

IDege, bie ber fromme 3ube bem Bichtjuben gegenüber eitt3ufd]lagen hatte.

2111erbings maren in ben erfchienenen bebeutfamen (Enthüllungen über

ben 3nhalt bes Talmub r>or altem bie Derbrechen gejeigt, 3U benen

ber 3ube bem (Sojim (Bichtjuben) gegenüber angehalten marb. Ceiber

aber mar in biefen IDerken ber (Seheimfinn ber rieten Hitualrorfchriften,

bie bem 3uben ba aufertegt mürben, nicht erkannt unb nicht gebeutet.

Er blieb mohlgehütetes (Geheimnis bes 3u^en >
unb ^as machte ihn

ficher unb fiegesfroh. Hoch brauchte er ben <^orn 3ahu>ehs nicht 3U

fürchten. Tief aber erfchraf er, als ber (Seheimfinn feines Bituals ron

uns bekanntgegeben mürbe, mie bies unter anberem in „Cubenborffs

Dolksmarte" im 3ahre 19^9 m folgenber Darlegung gefchehen ift.

(Erft bas Enträtfeln bes (Seheimfinnes jübifcher Bituate lehrt uns

bie jübifche Seele erkennen unb macht unfere Bbmehr gefährlich. Das

jübifche Dolk hat fich ein ben Selbfterhaltungmillen aller anberen Döl*

fer ber Erbe mit Süßen tretenbes „religiöfes" S>iel gegeben. Der 3ube

Blofes rerfünbet bas IDort 3ahwehs: 3ch will Dir alte Dötker ber

Erbe 3um d^effen geben.

Diefes giel mirb bann noch näher erläutert in bem Sinne einer Ent*

eignung unb Derfflanung aller Dölker ber Erbe unter 3ubas Jferrfchaft.

3n allen Tonarten mieberholt bie Bibel unb ber Talmub bies liebens*

mürbige Streben unb auch bie (Sebote, jebes Dolk, bas in Selbfter*

haltungmillen unb Sreiheitttüllen fich folchem Tibermiß entgegenftellt,

auf bas graufamfte aus3utilgen unb aus3urotten.

Tludj anbere Dölker haben rücffichtlofe Eroberung3iele gehabt unb fie

mit ehrlichem Einfaße ihres eigenen Cebens 3U nermirfliehen gefudjt,

aber feiten, unb nur menn fie „jübifch*fromm" gemorben maren, haben

fie fich angemaßt, bies ein (Sottesgebot 3U nennen, unb niemals haben

fie bie Überliftung, bie Derftellung, ben BTorb burch Derfeuchung mit

Krankheit unb enblich ben liftigen Ein3elmorb als gottgebotene Tugenb

3U greifen gemagt, mie 3uben unb <5eheimorben es tun.

Die befcheibenen Säuberungen ber Sittlichkeit in ben (Seboten BTofes

gelten nur bem Blutsbruber, bem Bächften, bem 3uben gegenüber. Der

Talmub mimmelt non Sorberungen ber Enteignung ber Bichtjuben burch

IDucher unb Betrug unb ihrer Tlustilgung. 3a >
m BTaggen Tlbrah cp.

72 fteht:
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„Den Hechtfchaffenften unter ben Ubgöttifchen bringe um bas £e*

ben", ein (ßebot, beffen Durchführung gar oft gelang ober eifrig erftrebt

würbe.

IDer folche Voltspiele erreichen roill, mug riete feiner IDege unb <3iete

weiten Seiten feines eigenen Dolfes unter einem fcheinheiligen tugenb*

reichen Mantel verbergen, mug fie in bem (Stauben auf3iehen, ats feien

bie 3uben Märtyrer, ftünben unter unverbientem £}ag unb fatfcher Un*

fchutbigung. Er mug fie unter ftraffen ©berbefehl ftellen, bamit fich ihre

Uneingemeihtheit niemals an ben Dolfs3ieten rächt. Er mug ferner für

eine Schar ahnunglofer, uneingeweihter Mitarbeiter unter ben anderen

Dölfent burch (Seheimorben forgen, bie er in beftimmter Urt abrichtet

(Freimaurerei, 3efuitismus u. a.), Er mug enblich abwehrlofes Er*

tragen unb Erbulben burch eine 9art3 befonbere Morallehre (3. 23.

„cfjrifttiche Moral") bei ben Freien ber Frembvölfer erreichen.

3Das aber mug mit ben (Eingeweihten bes 3ubenvolfes unb ber <5e*

heimorbeu gefdrehen unb was enblich mit jenen freien ZTichtjuben, bie

fich uon ber (Ehriftentehre wieber befreien?

Die einen, bie Eingeweihten, fotlen 3U ben unerhörteren (Seheim*

verbrechen an ihren Mitmenfchen, unter benen fie unerfannt leben,

fähig fein, bie anberen, bie freien ttichtjuben, fotten in ihren freien

ZDillensentfchlüffen gehemmt unb enblich auf Umwegen wieber unter

jübifchen ©berbefehl gelangen. &u beibem bient ber offulte Uberglaube.

VO'xe fehr burch ihn freie Menfchen gan3 attmähtich über ben h<*rm*

tofen Unfang ber Schriftbeutung, ber Uftrologie, bes (Sebanfenlefens

unb anberes in einen inbu3iert irren ^uftanb verfegt werben, ber 3war

artanbers ift als jener ber 3^fuitenbreffur (fiehe „(Geheimnis ber 3^
fuitenmacht unb ihr Enbe"), barüber fyabe ich tu meinen Merfen man*

ches befamttgegeben. ffeute werfen wir einen 23licf auf bie abergläu*

bifchen £ehren ber eingeweihten 3uben für fich felbft unb für bie Füg*

famerhattung ihrer uneingeweihten 23lutsbrüber.

Der eingeweihte 3ube, ber mit bem furchtbaren XDiffen ber verbre*

cherifdjen giete bem IDirtsvolfe gegenüber unerfannt in ihm unter ber

Masfe ber freunbtidjen (ßefälligfeit lebt, ift banf ber Uhnunglofigfeit

unb ber gebulbig ergebenen, von wahllofer Ciebefucht gerabe3u befeffe*

neu, in Selbftvernichtung unb Selbstaufopferung fanatifierten <8runb*

ftimmung ber christlichen IDirtsvölfer ficherlich gan3 ungefährbet. Uber

ba er weig, bag biefe ungefährbete £age auf ber Uhnunglofigfeit unb

(ßutgläubigfeit biefer XDirtsvölfer aufgebaut ift, wirb er gar oft von

Ungftanfällen, ber fogenannten „Moire" befallen. Das ift bie bfaupt*

urfache feines fraffen Uberglaubens, ber uns auf vielen Seiten ber
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„Überlieferung" in ber Kabbalah feinen jammernollen 3nBjalt barbietet.

Die Zauberformeln, bie Z^berjal^len, Zuuberfiguren, bie Amulette, <ße*

betriemen u. a. follen ihm bie Sicherheit geben unb follen anbererfeits

bie uneingeweihten 3uben in ber nötigen Dauerfurcht t>or ben bämoni*

fchen (Sewalten halten. Der Aberglaube ift fo frag unb fo fraus, bag

wir begreifen, wie fehr er bie Seele uergiftet, fo bag fie, wenn fie fich

non ihm befreit, meift nur noch in platte (ßottleugnung unb felbftbe*

wugtes Derbrechertum umfchlagen fann.

Strengfte Erfüllung ber fonberbarften ^injeluerorbnungen bes Aituals

follen ben Züternben r>or „3ahu>ehs Z°rn" fchügen. <£s ift ein jam*

meruoller, artfrember Anblicf, ein fotcher 3ube, ber fich in Cobesangft

uor ber Strafe 3a*?u>ehs mit erhobenen Armen auf bem Boben im

(Sebet winbet, um ben &otn 3a^u>ehs abjuwenben. IDer folche furcht

fah, ber wunbert fich nicht über ben Aberglauben.

Das Hitual ift im ei^elnen ben Bichtjuben gan3 unoerftänblich, unb

fo lange es bies ift, fühlt fich ber 3ube nicht enttarnt unb unter bem

Schuge 3<*hn>ehs. Denn faft immer hunbelt es fich bei biefem Bitual

um Symboltaten, bie nor ben natürlichen 5oIgen ber Derbrechen an

ben tDirtsoölfern fchügen follen unb beren legter Sinn ben uneinge*

weihten 3nben oerborgen bleibt.

Solche Symboltaten brücfen in Bilbfprache bas geheime XDoilen unb

Cun aus, unb ber 0ffultabergläubifche fchreibt folgen Caten eine §au*

berwirfung 3U. Die Zeppelinfahrt aus Deutfchlanb nach Z^ufalem 3um
purimfefte, alfo bem 5efte bes ATaffenmorbes an Bichtjuben unter Der*

lefung bes ATorbbuches Cfther, war eine folche „Symboltat", unter

ZTiigbrauch eines XDerfes Deutfcher Cedjnif. Beben biefen Cin3elfymbol*

taten beftehen folche, bie immer wieberfehren müffen als unantaftbare

„fromme" Cebensregel.

Zu biefen jübifchen Symboltaten gehört oor allem auch bas fo oft

unb fo falfch befämpfte jübifche Schächten ber Ciere. Solange man
hier gegen bie (Sraufamfeit ben (Eieren gegenüber anwettert, ohne ben

Sinn bes Schächtens nur 3U nennen, freut fich ber Babbiner über bie

„Dummheit ber (Sojim", bie nicht ahnen, weshalb bie (Sraufamfeit

biefes Schtachtens einer ber wichtigften 2Defens3Üge biefer Symboltat,

unb besfialb untrennbar oon ihr ift. IDer ben Sinn bes Schächtens nicht

oerfteht, ber oerfteht erft recht nicht ben Sinn gan3er Ceile bes Cal*

mub, t>or allem bes Schulchan Aruch, bie im innigen Zufammenhang
hiermit ftehen.

Das Schächten ber Ciere, bas Beten oor unb nach ber 5^ifchmahl^

3eit, bas <£ffen bes ^leifches unb bie Ausfcheibung ber unoerbaulichen
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Beftftoffe ift eine 3ufammenhängenbe Symboltat ber 3uben. Pas

fen" ber XDirtsoölfer, mie es KTofes im Hamen 3a^ lX)e^5 gebietet, ift

ber Sinn biefer gan3en Symbolhanblung, unb bas Kusfcheiben ber Heft*

ftoffe bei* Hahrung mirb beshalb in biefe „heilige bfanblung" miteins

bejogen, meil es fymbolifch bas ^reitoerbert oon jeber unbefömmlichen

5olgeerfcheinung bes „5reffens" ber XDirtsoÖlfer bebeutet.

Klle bie €in3elgefeße im Schulden Kruch, bie ficfj auf bie Kusfchet*

bung ber Heftftoffe ber HaEjrung besiegen, bemeifen, baß biefer Kft

eine foldjc Symboltat fein foll. <£s ift alfo ein 3rrtum * reeun bie Be*

fämpfer bes 3uben bie viele Seiten umfaffenben Porfchriften hierüber

im (Drach Cfyajim bes Calmub aus einer 5reube am bläßlichen entftan*

ben mahnen. So miberlich biefe Porfd^riften auch finb, fo abgrunbtief

bie Ktuft berfelben r>on unferen Begriffen r>on Heinlid]feit unb Kn*

ftanb auch ift, fo unangenehm es für uns felbft beshalb auch ift, fie

überhaupt 3U beachten, fie finb ben Habbinern, bie fie nieberfchrieben,

unb benen, bie fie heute forbern, michtig genug unb müffen in ihrem

Sinne r>on jebem begriffen merben, ber bes 3u^en abergläubifche Seele

erfennen mill.

<£s ift alfo ernft unb fromm gemeinte Bitualoorfchrift bes Schulden

Krud], nicht aber 3ynifcher Scher3 ,
menn im (Drach <£haiim bas <Sebot

fteht:

„IDemt man in ben Kb... hineingeht, bann fpreche man bie formet:

Sei geehrt, Perehrtefter", ufu>.

Pie Symboltat bes Kusfdjeibens ift bem 3uben fo michtig unb he\*

Iig mie bas cSffen bes geflüchteten ^teifches unb bas (Sehet Hur aus

biefer Kenntnis erflären fich bie bPorte bes Calmub. Berachoth 5 -

5^b unb 55 a:

„Prei Pinge verlängern bie £Eage unb 3a^re bes Hlenfchen: IPer

lange bei feinem (Sebete, bei feinem Ofche ,
feiner Hiaht3eit

, unb auf

bem Kb . . . vermeilt."

Kber auch ftrenge Speifegebote erHären fich nur aus bem genannten

cßeheimfinne. Km Sabbath, ber gan3 in Huhe ber Symboltat bes Be*

tens unb bes feierlichen <£ffens gemibmet fein muß, mar es in alten

feiten bei Cobesftrafe verboten, beim <£ffen „auf bas Kleib einen 5^
flecf" 3U machen, £}ierburch mar in ber Symbolfprache ben eingemeihten

3uben eingefchärft, baß ber Habbiner es mit bem Cobe beftraft, menn

ein 3ube ein verräterifches Reichen feines ,Treffens bes IPirtsvolfes"

ber Ummelt 3eigtl

Hur mer ben ^ufammenhang biefer einheitlichen Symboltaten bes

‘Betens, <£ffens unb ber Kusfcheibung fennt, begreift auch 3um erften*
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mal bie äußerft merfmürbige jübifdje Sitte, bie bie C^riften in „jübi*

fetter d^ömmigfett" 3ur ber Rabbiner angenommen l^aben, t>or

unb nad? ber 5tofchmahl3eit 3U beten.

Der 3ube banft 3ahmeh, baß er ihm bie Zna^^eit befeueret Ijat, unb

ber eingemeihte 3u^ e meiß, mas er bamit meint. Er bittet, and] nach

ber 2Tialjl3eit:

„Unb fegne, was bu uns befeueret Ijaft"*

Der eingemeihte 3u^ e meiß, marum er bittet, baß ihm bie 2Tiaht3eit,

bas ,^reffen öes IDirtsuolfes", fehr gut befomme! Es gren3t an bas

Ifumoriftifche, baß ber Cljrift feinen <5ott um folgen Segen bittet, ohne

baß fein Effen eine Symboltat ift.

Die ^eiligfte biefer 3ufammenhängenben Symboltaten aber ift bas fo

oft unb fo uerftänbnislos befämpfte Schadeten bes Diehes. Dev Sdjäch*

ter ift bem priefter gleich gead]tet, unb ftrenges Hitual mirb angfterfüllt

feit je innegehalten. IDirb es nerleßt, fo 3Ürnt 3ahmeh> unb bie Untmort

ber Dölfer auf bas ^reffen mirb nid}t mehr burch 3ahmeh ferngehalten.

Da bies Schächten bie plumpe Bilbfprache für bas Uusrauben unb all*

mähliche bfinmorben ber nichtjübifchen Dötfer ift, fo muß es eben im

unbetäubten ^uftanbe bes Oeres quatreich für basfelbe fein. Der 3abe
ift „oorfkhtig" unb mürbe bie (Empörung ber XDirtsuölfer nid\t fd)ü*

ren burd? feinen graufamen Sd]äd]tritus, menn feine abergläubifche, furcht*

burchfeßte Seele einen Uusmeg fähe. IDir finb alle „Dieh" unb haben

nach bem lEalmub nur UTenfcbengeftalt, bamit ber 3U^C &te Unnehm*

lid^feit bat, fid] nicht von Dieb bebienen taffen 3U müffen. So ift bas

Dieb auf bem Schädtfhof moht geeignet für bie Symboltat. Dieb ^
beutet ferner in ber £3itbfprache bes 3u^cn auch „Heichtum" unb ge*

treu nach bem UTofesmort finb bie XDirtsuötfer nichts anberes als

Quellen bes Reichtums burch ihre Urbeit unb ihren Befiß, ber 3ube
läßt fie auf 3ahmehs cSebeiß ausbluten.

Uber bie Bilbfprache märe nicht nollenbet, menn nicht (Sojim bei bem

Schächten Reifen müßten. Hichtjübifche Schlächter halten, mo immer

bies nur möglich 3^ machen ift, bem jübifchen Schächter bas unbetäubte

Eier, bamit ber 3ube mit bem Schächtmeffer ben Schächtfchnitt aus*

führen fann. Sie fymbolifiereit finnuoll bie priefter ber jübifchen Kon*

feffionen, bes Ehriftentums unb bes UTohammebanismus, unb bie Cei*

ter ber (Seheimorben, bie bas XDirtsuolf 3ur ffaßentfagung gegen feine

ihm ftuchenben Cobfeinbe unb 3um Ertragen ber Uusplünberung unb

Uustitgung 3U er3iehen haben,
-

bem 3u^en ben fo unenblich mefentlichen

Stillhaltebienft tun, es alfo auch hm^alten 3um Schädjtfchnitt. Die

nichtjübifchen Schlächter fymbolifieren überbies alte Hichtjuben bes JDirts*
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polfes, bte bem 3ubcrt als „gekaufte Knechte" Reifen, bas IDirtsPoIf

abmehrarm unb jubenfreunblich 3U erhalten trofe allem, mas gefchaf).

Döllig ausblutert muß bas £ier, nur barnt befommt bas „Freffen ber

Dölfer" bem 3uben gut* 2£>enn bas Dotf noch Beichtum befitjt, menn

bas Schächttier noch Blut im Körper Bjat, befielt bte <5efahr, bafj

fdjltmme Fohjea bem Cgffcr ermachfen.

tagtäglich mieberholt ber 3ube unter (Sebeten feine Symboltat, um

feine Angft por ber (Enthüllung 3U bannen unb feine fromme pflichten

füllung pon 3aha>eh neu fetten 3U taffen. Der 3ube £?eine triurn*

phierte noch, ba§ mir nur bie „Bärte ber 3u^en fennen", baß fie uns

im übrigen ein „<55eheintnis" feien, freute lernten mir mehr als bie

Bärte. Der eingemeihte 3ube mei§ bas fehr mohl unb meifc auch, baft

biefes Erfennen ihn 3um erftenmal in eine gans neue, fehr ernfte £age

bringt, por ben uneingemeihten 3uben unb ben <Sojim fucfjt er bies

Erlernten unter grimmigem frjohn über uns 3U perbergen. Wie freut

fich ber 3ube, ba§ bie <3aht ber Deutfchen, bie auf uns hört, nur ein

Bruchteil bes Deutfchen Dolfes ift, obmohl ber Better im IDeltfrieg felbft

3U ihnen fprichtl

Der Kabbalahaberglaube bes Dubert*)

Don Erich Cubenborff

Ebenfo tief, roie bes 3uben Erfchrecfen mar, ebenfo nachhaltig, mie

fich bies auf bes 3uben meltpolitifches bfanbeln ausmirfte (ift es hoch feit*

her eitel Torheit 3U nennen), als mir bie Bebeutung feiner Symboltaten

im täglichen Bituat, bas ber Calmub anorbnet, enthüllten, mar auch fein

Entfe^en über bie Enttarnung feines Kabbalahaberglaubens. Als mir im

3ahre \<)27 3um erften BTale in Dorträgen enthüllten, mas für 3uben

unb Freimaurer bas gleichzeitige Dreiecf unb ber Kubus bebeuten, unb

mas unter ben fahlen bes „magifchen Quabrates" 3U perftehen fei, ba

fahen mir bie 3uben bleich merben por Schrecf! Der 3ubenhohn in ber

preffe gerabe über bie Enthüllung feines fahlen* unb Fi<Juren*Aberglau*

bens folltc mühfam ben Schrecf perbergen. Der Felbherr, ber in feinem

Buche „Dernichtung ber Freimaurerei burch Enthüllung ihrer Geheim*

niffe" \ty27 ben Bachmeis erbracht hat, ba§ bie Freimaurer als fünft*

liehe 3uben bis in bas fleinfte bem jübifchen Aberglauben unterftellt mer*

ben, ohne natürlich beffen Eeheimfimt 3U erfahren, hat bas XDefentlichfte

*) Sic!je 23er3eidjms am Schüfe bes ©udjes unter (£. Q. 1927.
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biefes fabbaliftifchen Aberglaubens, bas auch altes politifche Raubein bes

3uben unb feiner (Seheimorben beftimmt, in bie Aufflärung 5ufammen*

gefagt, bie auf bes 3u&en Aberglauben gerabeju läEjmenb trirfte. IPirb

hoch ber <^orn 3afyrehs nach feiner Überjeugung auf folche 'Snthüllung

faum retmeibbar fein. Um fo roief^tiger ift unb bleibt biefe Enttarnung

nor ben Pölfern für alle feiten. Per Felbh^rr fchreibt in bem genannten

XDerfe:

„Pie Kabbalah ift bas Buch nertnorrener jübifcher »philofophie’ unb

jübifcher Utagie, finfteren Aberglaubens, mit Amuletten, magifchen &ei*

chen, Aftrologie, Seelentnanberung, BefchtnÖrungformeln unb nor allem

ber ,(Sematria’ unb anberem mehr. Ulan mug bie Kabbalah ftubieren,

trenn man ben 3nben rerftehen unb ihn richtig betnerten tritt. Er ift

bann fein gefährlicher (Gegner mehr. Pie Peutfchen follten enblich ihre

Feinbe fennen lernen.

Pie ,d3ematria’ ift eine abergIäubifd?eBuchftaben*unb öahlenmvftif, bie

jebem h^bräifchen Buchftaben einen ^ahlemnert gibt. Hach ihr bebeutet

3 . B. bas hebräifche XPort ,XPeltfrieg’ bie jübifche 3<rtires3aht für

Pie beiben erften Buchftaben bes h^bräifch 3-^^i? (nur in Konfo*

nannten) gefchriebenen Hamens 3^mah haben ben tDert \0-4~5=J5.
Pa bie (Sematria mit Querfummen arbeitet, fei bem ,Uuchlofen’ ge»*

ftattet, bie (Querfumme non auf ]f5 feföuftellen unb fich über ben

Freimaurermorb in Serajetno, bie jefuitifche Bote bes (Grafen Berchtotb

an Serbien, bie ben Krieg herbeiführten, enblich über bas IPort unferes

Ueid^sfan3ters von unferem »Unrecht’ an Belgien in genauer Kenntnis

jübifchen Aberglaubens unb freimaurerifchen XPirfens feine eigenen (Se*

banfen 3U machen, trenn folche felbftrerftänblich non ben ,aufgeflärten’

3uben unb ron ihren Peutfchen Freunben abgelehnt trerben. <8erabe in

biefem Aberglauben mug ber 3u^ e nerftanben trerben. Pie ^at]t ^5 ift

bem 3nben »heilig’ unb fchügt ihn ror Strafe. 3^ führe bas an, um
Peutfche 3um Stubium ber Kabbalah an einigen Beifpieten an3uregen.

£jier trill ich 3eigen, tras alles bie Peutfche Freimaurerei hat in fich auf*

nehmen müffen, um ein geeignetes jübifches XPerf3eug 3U fein.

Pas »Siegel Salomos’, in ber Freimaurerei bas »Salomofiegef ber Per*

fd^triegenheif genannt, bas burch eine ,Kelle’ — einem gleichfeitigen Prei*

ed mit rechttrinfligem (Sriff — ober burch einen Polch, bie ,umgetranbelte

Kelle’, bem fuchenben UTaurer auf bie <^unge gebrüeft trirb, finbet in

einer fabbaliftifchen Perfchtrörungformel Ermahnung:

»Penn ich befchtröre Pich bei bem Siegel, bas Salomo auf bie <§unge

bes 3^remias (!) legte’.

XPehe ber Freimaurer3unge, bie biefes Siegel nicht achtet. Piefes Sa*
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Das '«Mllerbeiligfte mit ben bodsfüßigen (Kerubim

21us fiunbius: „Die alten jübijdjen Heiligtümer, ©ottesbienfte unb ©eroolju*

feiten in grünblidjer '-Betreibung bes ganzen leoitifdjen ^rieftertums.“

(Erjd)ienen 1738.





lomofiegel ift eines ber Ejeiligftcn Reichen ber Kabbalah* Das gleichfeitige

Dreiecf ftellt bie Schöpferfraft 3ahn?eh5 bar. Salomo foll auf biefem

Siegel bie richtige Schreibmeife bes Hamens 3<*hn>eh gehabt ijaben,

bie befanntlich nerlorengegangen ift.

Der fedjsecfige Danibftern ift für b-en 3nben Symbol ber fechstägi*

gen IDeltenfchöpfung, 3ugleich bie geometrifche 5ignr bes Siegels 5a»

lomos auf ber <5unge, biefe als gleidjfeitiges Dreiecf gebaut. <£s ift

auch ein jübifdjes (Slücfsamulett. <£s ift felbftnerftänblich, baß ber aber*»

gläubifdje 3nbe fich ein foldjes Amulett als Sinnbilb feiner IDeltmo*

narchie nimmt. Hun mu§ es ihm glühen! 3n &en ^ogen alter (Stahe

finben mir biefen Danibftern. 3n *>ent unterften (ßrabe, in ber 3°h<*n*

nislehrlingsloge ber <8 . £. £. non Deutfdjlanb tritt an Stelle bes fecf)S*

eefigen Sternes ein fünfeefiger, ber jübifche Somjetftern, gleichfalls ein

fabbaliftifches Reichen. <£r ftellt bas Cid^t bar, bas bem im »^eiligen’

bes Cempels fteEjenben 3u^n burch bie <£ingangstür nach S>ent ,2111er*-

heiligften* entgegenftrahlt, menn ber frjohepriefter aus biefem burch bie

beifeite gerafften DorBjänge in bas ^eilige 3urücffehrt. Der Somjetftern

nerfinnbilblicht bie Dorftufe 3m: jübifdjen UMtherrfdjaft. Hun nerftehen

mir auch bie Vorgänge in Bußlanb beffer.

,<0ematria’ taucht als ,<S’ im Danibftern in einer 2lbftempelung auf.

Diefes ,(ß’ mirb in ben Cehrbüdjern ber ^freintaurerei fehr gemunben

erklärt, 3 . B. mit »(Seometrie, auch UTathematif genannt*. Catfächtich

erfefct ber Buchftabe <5 nerfchämt ben hebräifchen Buchftaben 3» ben

2lnfangsbud]ftaben t>on 3ahn>eh. *Pie nun biefe (Sematria für ben

abergtäubifchen 3uben in feinem £eben unb in feinem fjanbetn rieh*5

tunggebenb ift, fo foll es bie ,<J3eometrie* für ben fünftüchen 3u^en
fein. Der jübifche philofoph Spino3a fagt:

,3d? merbe bie menfehlichen bjanblungen fo betrachten, als ob es fich

um £inien, Flüchen unb Körper hnnbele*.

Die bjochgrabfreimaurer UTarbach unb lieber fprechen fich in ihren

Schriften genau fo aus. Kllerbings mu§ ber Deutfche £efer fdjon recht

niel von jübifcher XDeisfjeif angenommen haben, um bas nicht Unfinn

3U nennen.

ZTCarbach fchreibt:

,3ft es nicht munberbar, mein Bruber, ba§ bie fcheinbar non aller

HTotal fo grunbnerfchiebene (Geometrie 3U ben tiefften IDahrheiten ber

Sittlichfeit führt?’

Unb lieber:

,Unb fo mie auch bie freimaurerifche Symbolif non ber (Seometrie he»

herrfcht mirb fb gibt es auch in unferer geiftigen Bäufunft eine

(Seometrie, melche ihr bie architeftonifchen (Sefefce norfchreibt/



So kennt benn ber fiinftliche 3ut>e ,rechtminklige
7 ^u^ftellung, ,recht*

minklige 7
Schritte unb ,rechtminfligen

7 Cebensmanbel unb bgl. Sinn*

volles viel mehr. der rechte IDinkel, bas ZtTaß, bas an menfehliche

fjanbfungen angelegt mirb, um fie mie mechanifche (Segenftänbe 3U

meffen, ift bas IDinkelmaß, ,bas KTaß ber (ßerechtigkeit 3<*hrr>ehs
7

!

die fahlen in ber 2lbonirams3ählung, bie mir als ,2Hythos
7

biefes

(ßeheimbunbes noch kennen lernen: 3, 32= 9> 3 3 = 27, finb mit kaBBa*

liftifchen «gufammenhängen eng verBunben.

So ftellt ,3
7

bie Schöpferkraft 3a^ll)e^5 bar. 3n &«r kaBBaliftifchen

Xdeltenfdjöpfung, bie mir noch fennen lernen merben, gibt es brei Heiche.

,9
7

bilbet bie (ßrunblage bes magifchen Quabrates, bas in 3 mal

3= 9 gelber eingeteift ift. 3" fi« finb &i« fahlen fo eingetragen, baß

bie Querfummen breier nebeneinanber liegenber unb je breier in ben

diagonalen liegenber 5«lB«r immer mieber bie h«iÜ9e 3a^tt>e^3a¥
ergeben*). 3« B«r ,2£>eltenfchöpfung ift bie <§ahl ,9’ «Sigenfchaften

bes kaBBaliftifchen 3a^ü?e^5 vermoBen 7
. KaBBaliftifcher Weisheit ge*

maß ift bas Quabrat ,vollkommen 7 unb verfinnBilblicht bie ,vollkom*

mene 7 tDelt; ein HechtedF gibt bie ,unvollkommene 7 mieber.

,27
7

ift bie kubifche gaty von 3. der Kubus ift bie „vollenbete" 5i*

gur, beffen <£BenBilb ber „vollkommene" unb „gerechte" 3*be ift. 3«
einen folchen Kubus follen fich bie dreimaurer manbeln. ,die 5reimau-

rerei ift bie königliche Kunft, bie burch Reichen, (ßriff unb Xdort als

IX>erk3euge ben von tlatur einem rohen Stein gleichenben ZTlenfchen 3U

einem vollkommenen Kubus, 3u einem getreuen (Sbenbilb ber (Gottheit

geftalten mitl.
7 Somit ift ber Kubus auch <£benbilb 3a^tt>e^5 unb

enblich bas Reichen ber »vollenbet
7

gefchaffenen IDelt, in beren ZHitte

ber kabbaliftifche IDeltenfchöpfer 3a^tveh thront. So mirb ber Kubus

auch «in Reichen jiibifcher Jdeltherrfchaft **). Kuf ben Teppichen ober

KrBeittafeln ber £ogen finben mir nun ben Kubus in ben verfchieben*

ften deutungen. 3 rt betn Knbreas*2Keiftergrab fehen mir ben meiß*

marmornen Kubus mit einem hierauf liegenben 3)., bem Reichen bes jii*

bifchen <5otteskinbes unb barüber bas golbene gleichfeitige dreied mit

*) SEJlagif^es Quabrat: 4 9 2

3 5 7

8 1 6

um bie 3a$töel)äaT)l 5 gruppieren [id) bie

anberen (Srunb-jafjlen mit ber (Sejamtfummc

45. die geraben 3a^c^ finb ,gtü<J*', bie

ungeraben ,unglü<!toerl)eißenb\

**) diejer ftubus mürbe [eit je mit ©qrliebe für freimaurerißlje denlmäler oerroertet.

den hoppelten Äubus, roie er Stabreime bes alten feeres jerquetfdljt, fanben mir in

ben Straßen ällüntfjens an "ber Stelle errietet, an ber am 9. SRooember bas ©lut

oölfißber äRänner floß (3cßt nad) dtto*Straße oerfeßt).
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fcem Hamen 3<*E|meE| in Bot, b. E|. alfo bie enge DerE>inbung 3mifd|en

3aE|meE|, bem jiibifcf^en ober nerjubeten Blenfdien unb ber nollfommenen

jübifdieu IDelt, als Symbol ber nölligen ÜE>erfd]attung unb Durd}*

bringung alles <S5efd]affenen burd| ben 3u&en, 9an3 im Sinne bes

Bunbes 3aE|tneE|s mit HoaE|, 3a^°b» Hlofes unb Salomo.

Die KabbalaE) gibt ferner, mie fd|on ermähnt, bie jübifdje Welton^

fdjöpfung in Form von ^0 fon3entrifd|en Kreifen mieber. 3n erften,

ber non ben Kabbatiften aud| als punft bargeftellt mirb, ruE|t 3<*E|meE|.

Der £>irfel, ber in biefem punft einfeßt unb bie 9 Kreife, b. E|. je 5

für bie 3 Heieße ber fabbaliftifdien IDeltenfd|öpfung, fcf^lägt, ift ein

Eieiliges ^eidjen ber Freimaurerei.

(Ein anberes fabbalifttfdies Sd|öpfungE>ilb ift ein Baum, ber ,£e*

bensbaum’, beffen oberfte Spiße in einer Krone enbet*). Sie ift bas

Ejeiligfte Symbol ber Freimaurerei. Der HTeifter, ber an ber Spiße ber

£oge fteEjt, ftellt bas (S5eE|eimnis unb bie HTad|t biefer Krone bar.

Die E|öd|ften fittlidien Äußerungen bes (Sottesbegriffes in ber Kabba*

laEj gel|en non bem XDort ,Dernunff aus. Bei ber blutigen Freimaurer*

renolution in Franfreid] am (Enbe bes (8. 3äfyrE|urtberts mürbe in pa*

ris bie (Söttin ber Vernunft' burd| bie Straßen getragen unb in il|rem

Hamen ebles, Ejodiraffiges, norbifd|es Blut genau fo nergoffen, mie jeßt

in Bußlanb. Die ,jübifd|e Dernunft’ gebietet biefen Baffenfampf. bleute

feEjen mir unter jebem BTeifter ber £oge bie b eiben AuffeEjer als Der*

treter ber ,tE|eoretifd|en Dernunft’ fomie ber ,praftifd]en Dernunff, bes

,(ßemiffens
>

.

Hein figürlidi mirb enblicfi bas H)eltenfd|ema auf einen HTenfd]en

übertragen, ben fog. ,Abam Kabmon*, aud| ,Urmenfd|
r ober ,BTenfd|

bes ©ftens*, aud| ,<Ertöfermenfd|
, genannt. Unmillfürlidi benft ber pro*

fane bei biefem Bilb an ben gefrönten, non ben 3u^en ermatteten HTef*

fias ober ben König Salomo, menn er in ber Anbreas*£eE}rlings*£oge bie

gefrönte Fujur ber ,Derfd|miegenE|eit’ erblicft, bie nod| nid|t münfd|t, baß

non ifjr gefprod|en merben foll, unb bas Zepter in ber linfen fjanb E^ält."

Dem Deutfd|en liegt foldjer Aberglaube unenblidi fern, unb ber Felb*

Eierr mürbe non ben 3u&en unb fünftlid|en 3uben mit (Erfolg (!) nor

feinem Dotf als ,geiftesfranf E|ingeftellt, als er biefe Catfadjen ent*

E|üllte. Hid|ts ift aber in £Dirflid|feit mid|tiger als biefe (EntE|üllung. Das

*) Sind) biefes 3ci^en mirb als Xtiump^et^en jübifchet SBeltherrfchaft auf ©ojtm*
benfmälern angebracht, befonbers aud), um bic .Straft ber ©ojimtaten, ber bie Den!»
mäler gelten, 3U »bannen'. So geigte bas urfprüngltche 2annenberg*Denfmal auf bem
Schladjtfelbe, mie mir feinerjeit öffentlich befannt gaben (f. SBodienfchau 1927) an bem
Xurm, burch ben ber £aupteingang führt, 10 Schroetter, georbnet nach Anorbnung ber

10 »Sephtrot' unb geometrijcf)e (Einjelheiten, bie bem fabbaliftifdien Aberglauben heilig finb.
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IDiffen um bie
<3iele unb Wege 3um <^iel bes (Segnets ift faum fo me*

fentlid] für feine Überminbung mie bie Kenntnis feiner Seelertbefchaf*

fenheit! Der Aberglaube gibt oft eine groge ^uoerficht in bie Seele

ber (gläubigen, ift aber ebenfo oft aud] Feffel in ihrem Ejanbeln. 2Per

3um Beifpiel meig, bag ber jübifche ^aEjlenabe^glaubo ben (grab t>on

Alut ober Angft beftimmt, ben ber 3ube bei feinen politifchen Caten

E^at, ber meig, mann unb too er feine Ejauptfchlachten gegen bas 3U*

bentum 3U ferlagen hat.

Aber nicht nur bie 3uben unb Freimaurer allein t>erfud]ten burd)

£foE]n biefe gntEjüllung 3U entfräften, nein, auch bie (gefyeimorben ber

-anberen priefterfaften, r>or allem ber Afiaten, maren hiermit getroffen.

3ft bod] ber fahlen* unb Füjurenaberglaube allen (Dffultorben aller

priefterfaften eigen, wenn auch einzelne Abmeierungen biefes etwas

unauffällig laffen. Sie alle laufen nicht nur an ben Ketten ber geheimen

ATorbbroEjeibe, bie fie $u blinbem (gehorfam verpflichten, fonbern auch

an ben Ketten iEjres eigenen Aberglaubens ber fahlen* unb Fluren*

myftif. Atur ber fleinfte Kreis ber PolleingemeiEjten liegt noch an völlig

anbersgearteten Ketten, nämlich an jenen, bie ihre völlig veränberte

feetifche Haltung bemirfen, an ben Ketten ber „Sejuatmagie", bie in

ben jübifchen (geEjeimorben eine ebenfo groge Holle fpielt mie in allen

(Dffultorben. Diefe Se^ualmagie bebingt mieberum bie allen priefter*

faften eigene Achtung unb Derachtung ber Frau unb bie Furcht vor

jeber Freiheitregung Unb Anerfennung geiftiger Fähigsten bes meib*

liehen (gefchlechtes, bas nicht unter ben „pofitiven folaren", fonbern un^

ter ben „negativen (teuflifchen) lunaren" ginflüffen fteEje. ATögen biefe

Anbeutungen genügen, um auch ben jübifchen Kabbalahaberglauben

nicht all$u fur$ h^r behanbelt 3U fehen.

<£tn Sd]ächtgefet$ ber Kabbala!]*)

Don ATathitbe Cubenborff

Die Pflicht ftrenger Sad]lichfeit unb tDaf]i*haftigfeit gilt, für ben Deut*

fd]en nach eingeborener SittUchfeif auf allen (gebieten bes Gebens, nir*

genbs aber fo feEjr als im (geiftesfampfe um bie (geiftesfreiheitunb ge*

gen fittliche (gefährbungen.

Als vor fur3em (^ 930) in Nürnberg bie britte Derurteilung burd)

•) <3te§e Serjei^nis am Sd)lufc bes Sutfyes unter ß. 1930.
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(ßerichtsljöfe innerhalb eines Dierteljahres wegen einer ausgefprochenen

Annahme jübifcher Nitualmorbe ftattgehabt ^atte, brachte ber preffe*

bericht bes „Stürmers" unb bes „Dölfifchen Beobachters" über bie

Derurteilung ber Herren Streicher unb f}ol3 foniet bes iDichtigen, baß

mir in unferem Kampfe Knlaß genug geiaht hätten» barauf fofort nä*

her eu^ugehen. XDir marteten ben (ßegenbericht ber £. D. Leitung im

Bonember ab. XDenn mir uns nun in bem 5otgenben auf

„Berichtigung" berufen, bie bie <£. D.Rettung felbft aus ber 5eber bes

Sadperftänbigen bes Nürnberger projeffes, profeffor (ßoettsberger,

bringt, fo finb mir mehr als ftreng „neutral", ja mir fefcen uns in ben

Derbacht, nur auf unfere (Segnet 3U hören I (ßlücfridprmeife aber ift

bas, mas hier bie <£. D.^eitung felbft uerbreitet, fo unenblich michtig,

baß mir es gan3 ausbrücflich aus ihrer preffe 3ur Kenntnis nehmen unb

bie Schlußfolgerungen baraus 3ielpn.

Unter norläufiger Übergehung aller übrigen pro3eßergebniffe geben

mir mieber, mas profeffor (ßoettsberger in Be3ug auf bie aus Chi^
funne SoEjar, Ausgabe Berbitfcfpm 88 b fagt, bie im pro3eß non ben

Befragten in Urfpradp unb mörtlicher Überfeftung oorgelegt mürbe:

„Unb nun nerlas bprr fpls bie Stelle unb nerlangte nom Sadivet*

ftanbigen, er folle bie Bichtigfeit ber Überfefcung prüfen. 3^h lehnte bem

(ßericht gegenüber ein Urteil barüber ab, benn bie fabbaliftifdp Ci=

teratur bereitet ber Deutung folche Schmierigfeiten, baß ich, mie auch

anbere gemiffenhafte Sadperftänbige, nur nach eingehenbem Stubium

barüber ein Urteil abgeben fönnte."

(ßoettsberger verlangt <^eit unb «g^ieEpng eines anberen Sadper*

ftanbigen. Das (ßericht gemährt biefe <geit nicht, (ßoettsberger fährt

nun fort:

„Kuf bas Drängen ber Befragten mußte ich außerhalb meiner Sach*

uerftänbigenuerantmortlichfeit — feftftellen, bie Stelle fringe fo aben*

teuerlich, baß ich an bereu Nichtigfeit nicht glauben fönne. Unb fie ift

tatfächtich nicht richtig. XDie ber non ber Beflagtenpartei reflamierte Sach*

Perftänbige *) in feinem eben erfchienenen Buche „Das Blut in jübi*

fdjem Schrifttum unb Brauch", £eip3ig \ 929 * Seite 39 , Knm. 2, feft*

Pellt, hnnbelt bie Stelle gar nicht non Itichtjuben, fonbern non ge*

feßesentfrembeten 3nben."

XDir fchlagen nun bas non bem Sadperftänbigen (ßoettsberger ange*

führte Buch non £. Bifchoff, Seite 39, auf unb finben bort bie genannte

Stelle getreu in bem XDortlaute, mie bjerr bpl3 fie bem (ßericht norlegte,

*) Dr. (£. ©ifdjoff war btefer <3a$oer[tänbige.
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menigftens getreu bem iPortlaute, ber im „Stürmer" tütebergegeben mar,

aber mit einer näheren (Erläuterung, bie fich inhaltlich feinesmegs mit ber

Behauptung bes profeffor (ßoettsberger soll bedt! IPir geben fie mörtlich

mieber, unb 3mar mit ben £ferr>orhebungen bes Derfaffers:

S 39, 2lnm. 2 , 7 » <§eile: „XDie eine uerftiegene Kabbatiftif
es mittels ihrer <§meibeutigfeit fertig gebracht h<*t, ben Derbacht 311 er*5

regen, baß ber „Sohar", bas fabbaliftifche <gentralmerf, ben „Bitual*
morb" an Bichtjuben („5remben") lehre, geht aus folgenber Stelle

(Cfyiffunne SoBjar, Ausgabe Berbitfchem 88 b) fyeruor: „ferner gibt es

ein <5ebot bes Schächtens, bas in gefeßlid} gültiger IDeife gefchieht,

an S r e m b e n , bie bem Dieh gleichen." (Pem XDortlaute nach mären

—
f. 0 . S. 36 — Bichtjuben gemeint; gebeutet mirb aber bie Stelle

auf ,gefeßesentfrembete’ 3uben.) Penn biejenigen, bie fich nietet mit

ber C^oraBj (bem jübifdjen Beligionsgefeß) befchäftigen, muß man 3U

© p f e rn bes (Debets machen, fo baß fie bem gebenebeiten (Sott als

©pfer bargebracht merben, fo gilt t>on ihnen (pfalm 23) ,benn

beinetmegen merben mir ben gan3en Cag gemorbet, mir finb geachtet

mie bie Schafe auf ber Sch lach tbanf»"
Per Sachuerftänbige Bifchoff fagt alfo, mörtlich feien bie Bichtjuben

gemeint, gebeutet aber mürbe bie Stelle auf bie gefeßesentfrembeten

3ubent Pas Bjeißt benn hoch gan3 mas anberes als bas, mas bie Berich*

tigung bes profeffor <8oettsberger über biefe Stelle bes Buches angibt»

Per Sadperftänbige Bifchoff fagt 3unächft aber noch etmas anberes,

feEjr XDichtiges in bem r>on ber 3uben3eitung felbft genannten iDerfe, mas
mir gerabe3u als grunblegenb für unfere 5orfd]ung für bie <gufunft nen*

nen fönnen. Er fagt, baß uerftiegene Kabbalifttf es mittels ihrer ^mei*

beutigfeit fertig gebracht E^at, ben Derbacht 3U erregen, bas Üabbaliftifdje

gentralmerf „SoEjar" lehre ben Bitualmorb an Bichtjuben»

hiermit teilt uns ber Sachoerftänbige mit, baß „eine uerftiegene Kab*

baliftif" burd? bie 2lrt ihrer Peutung eine noch meniger flare unb ein**

heutige Stellungnahme 3U ber Peutung genommen hat, als Bifchoff, ber

ausbrüdlich betont, ber „mörtlichen" Überfeßmtg nach feien „Bichtjuben"

unter bem XDort „5remben" gemeint, unb bann nicht etma fortfährt, „ich

beute fie", fonbern „gebeutet mirb fie"» (Er macht fich alfo biefe Peutung

ausbrüdlich nicht felbft 3U eigen» Er milbert freilich biefe feine Stellung*

nähme baburch, baß er oon „uerftiegenen Kabbaliften" rebet.

IDir mollen einmal baoon abfehen, mie unmahrfcheinlich es an fich

märe, menn bie 3uben, bie unter Bichtjuben leben, eine „münbliehe

Überlieferung" im bre^ehnten 3<*h*hunbert niebergefchrieben hätten, falls

bas (Sebot flipp unb flar auf bie Bichtjuben unb nur auf fie gebeutet
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rverben follte. ZDir tvollen uns aber gan3 auf ben Stanbpunft bes iferrn

profeffors (Soettsberger unb ber <£. D.*<^eitung ftellen, baß alfo nur

3ubett gemeint fein follten.

Der Sohar, „bas gentraltver?" ber Kabbalah (münblichen Überliefe*5

rung), genießt bas größte Knfehen. (Es ift ein Kommentar ju ben fünf

^üdieru ZHofes, ber fich über ben geheimen Sinn ber biblifcfjen (Ersäh*

tungert unb ber göttlichen (Schote verbreitet. Der SoEjar tvirb von ben

Kabbaliften als ein auf göttlicher Offenbarung von bem ZHifchnalehrer

Simon ben 3od]ai verfaßtes XDerf betrachtet. Bach neueren 5°rfjungen

ift es nicht älter als bas \3 . 3^hrhun^^rü

3n biefer von ben Kabbaliften unter ben 3uben als göttliche Offene

barung angefehenen (Erläuterung 3U ben göttlichen (Schoten ber fünf Bü*

eher ZTTofes fteht alfo ein (Sebot, bas, tvie nunmehr mittelbar von ben

3uben felbft burch bie £. D.^eitung beftätigt unb von bem Sachter**

ftänbigen <£. Bifchoff veröffentlicht tvurbe, tvörtlich

bie Schächtung an d^emben, bie bem Dieh gleichen,

verlangt unb mit XDorten ber Bibel erhärtet.

<£s ift alfo nicht nur ein (ßefeß aus grauer Dorjeit, fonbern nach &en

neueren Eichungen erft im ZHittelalter niebergefchrieben, unb es ift ein

(Eefeß, bas von „verftiegenen Kabbaliften" fogar „3tveibeutig" gebeutet

rvurbe. ZDir fehen biefes Schächtmorbgebot an eigenen, gefeßesentfrembe*

ten DolEsgenoffen als noch nie! ernfter an, als tvenn 3um minbeften ein

Schächtmorb am eigenen Blute gan3 ausgefchloffen mürbe. 3a > als PfY*

chiater muß ich betonen, baß ein Kabbalift, ber biefes (Sefeß fogar feinen

eigenen gefeßesentfrembeten Blutsgefchmiftern gegenüber als göttliche

Offenbarung anfieht, in ber ungeheuren (ßefaEjr fteht, einen Schächtfchnitt

an einem Bichtjuben ohne große (ßetviffenshemmung vornehmen. 3m
übrigen ift es uns für unfere fittlidje Bewertung unb fittliche (Entrüftung

über ein (ßefeß, bas graufame ZTCenfchenopfer verlangt, 3unächft gan3

gleichgültig, ob 3u^en felbft von biefem (ßebot ber Kabbatah bebroht

vpnb ober Bichtjuben.

v €s ift fchlechterbings unmöglich, bie Kustvirfung auf bas Baffeerbgut

3uben, bie burch Stellen ihrer heiligen Bücher mit Zjaß unb Der*

adjtung gegen jeben Bichtjuben erfüllt tverben, 3U verhinbern.

ZDemt bie Deutung ber Stelle für ben Sachverftänbigen (Socttshcrger

fo fchtvierig mar, baß er langen Stubiums beburfte, um ben Sinn 3U

ernennen, tvenn „verftiegene Kabbaliften" vorEjanben finb, auf bie fich

<E. Bifchoff beruft, bie 3tveibeutig beuten, fo !ann „ein verftiegener Kab*

balift" fich in bem (Slauben rviegen, bas <&e\eß fei auch auf Bichtjuben
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an3umenben, unb einen Bichtjuben fdpchten im (Stauben, eine göttlich

geoffenbarte Deutung eines göttlichen (Bebotes 3U erfüllen.

XDir können uns bes ^odprteiles nicht ermehren, bag ber uon ber

„5lamme" Bürnberg am 6 . 3uni \ty2ty miebergegebene Aus3ug eines

in ber Staatsbürger^eitung miebergegebenen pro3egberid)tes über ben

BTorb, ben ein uerübte, aus ber burch folche ^meibeutigfeit „uer*

ftiegener Kabbaliftit" 3um Seit feine Erklärung finben könnte. Die

„flamme", 6 . 3uni \929> 3ahr9an9> Kummer 23, Nürnberg,

brachte folgenbe BTitteilung:

Die 19jährige eignes £fru3a mürbe am 29 . BIär3 J899 15011 3u^on
ermorbet. Die Deutfche Staatsbürgerjeitung berichtete hierüber feiner

^eit mie folgt:

„Des Blutmorbes angeflagt mar ber 3^^ Ceopolb ijülfner. Die (Be*

richtsoerhanblung fanb uom H. bis 16. Sept. J899 m Kuttenberg

ftatt. €s mürbe feftgeftellt, bag ber 3U^ Ceopolb fjülfner im Derein

mit mehreren 3u^n, beren Flamen er nicht preisgab, bie 19iÖhri9e

Agnes ijru3a mit einem Schächtmeffer, bas bei bem 3uben gefunbert

mürbe, geflüchtet (ffatsfehnitt) unb bas Blut bis auf ben legten Cropfen
in (ßefäge aufgefangen hotte. Die blutbefleckte ffofe bes 3u^en fjütfner

mürbe in ber Synagoge gefunben.

Auch 3U bamaligen feiten maren jübifche Kräfte am XDerf , um bie

Aufklärung bes Blutmorbes 3U uerhinbern. <£in lanbgerichtsrat namens
Beidjenbach als Dernehmungrichter ftanb in bringenbem Derbachte, 3U*

gunften ber 3«^^ 3U arbeiten. Aber bas urteilenbe (Bericht mar auf ber

ffut. Don IDien hotten bie ©ftjuben fich an bie Belaftungseugen heran*

gemacht. Aber fie tjatten fein (Blück. 15000 (Bolbgulben mürben uon
ber 3u^n^tt gefammett, um bem Angeklagten ben beften Bechtsanmalt

3u [teilen. Aber auch biefer mar machtlos gegenüber bem erbrüefenben

Bemeismaterial. «Eine ganje Beitje uon beugen traten auf, bie ben 3**s

ben sum Seil feit langen 3olpen kannten unb auch Perfeh* mit ihm
pflegten. Sie alle hotten ihn mit 3mei fremben 3u*>en im XDalbe mit

ber Bluthofe an ber BTorbftelle (mo bie Ceiche gefunben mürbe) gefehen
unb 3mar in ber <§eit, ba ber BTorb gefchoh* Seine ATutter unb fein

Bruber uermeigerten bie Ausfagen
uor (Bericht. Dem 0pfer hotten bie 3uben, beuor fie es fchädjteten, bie

Kleiber uom Körper gefchnitten unb geriffen unb 3mar beshalb, mie
uon erften Sadperftänbigen feftgeftellt mürbe, bamit bas Blut fdpeller

unb ungehinbert aus bem Körper austaufen konnte, ba bie gefdpürten
Ceiber fonft bas ungehinberte Auslaufen bes Blutes ftarf gehemmt hät*

ten unb Blut im Körper uerblieben märe." *)

•) Stuf unferer SBortragsreife ttadb Oftpreufcen im $erbftc 1927 mürbe uns ein X)eut*

fS« uorgeftellt, ber ben ftonifcer 9iituaImorb feiner-jeit als Spüler miterleBt hatte unb
jd)mertötegenbe (ginjelljeiten barüber p berieten hatte. 2Bir mußten erft mehrere Stfiufj*

ten ber (Einflüsterung non iljm abftreifen, ehe er fidj unbelümmert um bie folgen be*

reitfanb, feine Ausfagen über ben Äoniger SOtorb in ber 2)eutfScn 2ßod)enfi|au in

mehreren folgen p üeröffentlidjen.
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Gin ^tyarifäer in feiner ttleibung

'2lus £unbius: „Die alten jübifc^cn Heiligtümer, (Sottesbienfte unb (Seroofyn*

feiten in grünblidjer Söefdjreibung bes ganjen leoitifdjen 'prieftertums.“

Grfdjienen 1738.





tDir h<*ben ein Ejalbes 3aEjr geroartet, um 3U fehen, ob 3uben ärgere

nis nahmen an biefem fachlichen oon ber „Flamme" roiebergegebenen

pro3eßberichte ber Staatsbürger3eitung, ber, ba bie blutige fjofe in ber

Synagoge gefunben tourbe, auch noch ben wichtigen £}intoeis bafür ent*

hält, baß ber BTörber nicht etroa ftrenge Perurteilung bes Babbiners

fürchtete, fonbern rootjl Schuß unb Dedung in ber Synagoge 3U finben

hoffte!

Der Bericht gibt unferer Permutung, baß „oerftiegene" KabbaEiften

mit gutem (Betoiffen folche Cat 3U oollführen in Perfucßung fielen, ernfte

Betätigung. Cin BTörber, ber ein fchlechtes (Betoiffen über feine Cat Ejat,

legt nicht bas corpus delicti in fein (BottesEjausI —
Uns finb bie Crgebniffe bes Nürnberger pro3effes unb bie Berichte

ber C. P.^eitung, enblich auch bas Buch C. Bifchoffs, auf bas toir

noch eingehenb jurücEEommen werben, oon höchfter Bebeutung.

Cs babbelt fich nicht barum, jeben 3u^n für bie Nieberfcßrift eines

(ßebotes im \3 . 3ahrhwnbert oerantroortlich 3U machen, roohE über barum,

baß bie 3uben fich burch ihr Schtoeigen unb Crbulben, ja burch ihr Bb*

leugnen mitoerantroortlich machen an ben Uusroirfungen folcher KabbaEah*

ftellen auf bie Seele ber fabbalahgEäubigen 3u^en »
unter benen jeber

nicht „gefeßesentfrembete 3u&e“ r>or allen Dingen fteht.

Cs hanbelt fich ober roeiter barum, baß immer bann, wenn- eine Klage

wegen Bitualmorb oorliegt, gan3 wie in bem oben angeführten daEle, oon

ber gefamten 3ubenheit aEEes gefchieht, um eine Perurteilung 3U oer*

hüten nadj bem (Brunbfaß „gan3 3frueE bürgt für einanber". Da nun,

toie in Deutfchlanb bis oor fur3em unenblid] oiel maßgebenbe juriftifche

Stellen oon Freimaurern befeßt, bie, ob bewußt ober unbetoußt, toie toir

noch fehen toerben, burch DTorbbroheibe 3um (Behorfam ber oberften un=

fichtbaren Ceitung, bem 3»ben oerpflichtet finb, fo fehen toir bie unerhörte

(Befahr, ber bas IPirtsoolk ausgefeßt ift, toenn fanatifcher jübifcher

2lberglaube fich an ben toirflichen Ce^t ber genannten StelEe ber Kab*

balah hüEt. Cs toäre jebenfaEEs eine unerhörte BüdfichtEofigfeit eines

Staates gegenüber feinen eigenen Polksgefchwiftern, toenn er bie 3uben
als gleichberechtigt aufnimmt, bie folche Kabbalah*(Befeße anerkennen,

tmb fid> barauf oerlaffen toollte, baß nur ein „oerftiegener Kabbalift"

trgenb ein junges BTenfchenkinb bes IPirtsoolfes insgeheim burch Schäch*

ten morbet. IPenn toir bebenken, baß ber 3U^ Chaim Büdeburg, ber

unter bem Dednamen Heinrich bfeine bem Deutfchen PoEte als Dichter

angepriefen tourbe, unb ber troß feiner ^aßtoorte gegen bie Deutfchen

unter bie Deutfchen KEaffÜer eingereiht tourbe, auch 3U ben „oerftiegenen"

KabbaEiften gehörte, bann kann es einem graufen oor bem ungefüllten
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5ret>el, ber im laufe ber 3aEjr^unbcrte an bent Blute ber iDirtsuÖlFer Be*

gangen mürbe, Heinrich Bjeine, ber noch frohlocfte barüber, ba§ bie

bummeit (Sojim ben 3uben niemals erfennen mürben, fonbern nur feinen

Bart fähen, mar fo tollFühn, ein (Eebicht über einen Bitualmorb ju brucFen,

ein (ßebicfjt, bas in ben Bücherfammlungen ber Deutfcfjen nun in ben

Bänben bes „KlaffiFers F^eine" aufgereiht fteEjt. Befchließen mir biefe

ernfte Betrachtung mit biefer tollFühnen (Enthüllung jübifcher Hitualmorb*

fitten:

Nächtliche 5ahrt

non Heinrich Bjeine

(Es mogte bas HIeer, aus bem bunFIen (SemölF

Der fjalbmonb lugte fcheu;

Unb als mir ftiegen in ben Kahn,

XDir maren unfrer Drei.

(Es plätfcherf im IDaffer bes Hub erfchlags

Derbroffenes (Einerlei;

IDeigfchäumenbe HMlen raufchten h^an,

Befprifcten uns alle Drei.

Sie ftanb im Kahn fo Bla§, fo fchlanF,

Unb unBemeglich baBei,

2lls mär fie ein melfches HTarmorBilb,

Dianens Konterfei.

Der UTonb oerBirgt fich ganj. <£s pfeift

Der Hachtminb Falt oorBei;

Bjoch über unfern Häuptern ertönt

plöfclich ein gellenber Schrei.

Die meiße, gefpenftifche HTöme mar's,

Unb ob bem Böfen Schrei,

Der fchauerlich Flang mie ein JDarnungsruf,

(ErfchraFen mir alle Drei.

Bin ich im 5ieBer? 3f* ein SpuF

Der nächtlichen phantafei?

^ifft mich ein Craum? (Es träumet mir

(Sraufame Harrethei.
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(graufame Harretliei! Hctr träumt,

Daß icf} ein fjeitanb fei,

Unb baß id] trüge bas große Kreu$

(gebulbig unb getreu*

Die arme Scfyönfyeit ift fcfymer bebrängt,

3<d? aber macfye fie frei

Don Scfymacf} unb Sünbe, non Qual unb Hot,

Don ber IDett Unfläterei*

Du arme Sdjönfyeit, fcfymbre nicfyt

IDofyl ob ber bittern Ur3nei;

3cfy felber frebenje bir ben Cob,

Bricht aucf? mein f}er3 ent3mei*

© Harretfyei, graufamer Craum,

tDafjnfinn unb Haferei!

<£s gäfynt bie Bacfjt, es freifcfyt bas UTeer,

© (gott! o ftefy mir bei!

© ftefy mir bei, barmherziger (gott!

Barmherziger (gott Schabbei!

Da fchollerfs Ejinab ins Hleer — o IDeh —
Schabbei! Schabbei! Ubonai! —

Die Sonne ging auf, mir fuhren ans Canb,

Da blühte unb glühte ber HTai!

Unb als mir ftiegen aus bem Kahn,

Da maren mir unfrer ^mei.

Selbft ber jübifcf^e Dichter ift alfo unter ben „uerftiegenen Kabbali*

ften" unb fähig, ben Schächtmorb im (gebiente 3U befingen* Durch bie

Anrufung „Schabbei, Ubonai" ift er für ben XDiffenben ganz einbeutig

hier im (gebiert oerfyerrlicfjt* 3<*> roir feBjen, ber oerftiegene Kabbalift

,
führt biefen grauenvollen Hitus burefy, obmoht er felbft erfennt, mie

„verfliegen" er ift, nennt er ihn hoch „Harretei, graufamen Craum,

IDafytfinn unb Haferei"* Uber biefe <£inficf?t macht bas arme junge

fdpne ©pfer folcher Haferei nicht mieber lebenbtg* Unb folcher ©pfer

ift fein €nbe, folange bes 3^ben Uberglaube nicht bas tDtffen alter

Dölfer gemorben ift*
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Des 3ubm Seelenbtlb in feiner Sprache

Port 2TT a t

^

1 1 1>

e

lubenborff

„Unfaßbar" unb „grauenvoll" ift bem Deutfchen ber jübifche Aber*

glaube, ber in ben vorangeljenben Abhanblungen vor fO 3ahreu von

uns bem Polfe übergeben — unb von ben meiften gar nicht tveiter

verbreitet mürbe. ZPas ber Deutfche, wie er fagte, „nicht verfielen"

fann, tvas er, rvie er in berlei gälten meint, nicht nacherleben farm, bas

fott für ihn nicht vorhanben fein — unb bann finb ber 3ube unb fein

(Treiben für weitere 3ahrhunberte tvieber gerettet! Dem 3uben fommt

hier tvie auch bei alten feinen mirtfchaftlichen IPegen ber Ausfaugung

ber ZPirtsvölfer unb bei ben verbrecherifchen IPegen feines Kampfes
gegen jebe nichtjübifche arteigene Kuftur ein (Sefeß ju gute, bas er in

bie IPorte faßt: „Es ift vief fchwerer, ein fEeines Perbrechen 3U be*

gehen als ein großes". Er hat recht, es ift fchwerer, ungeftraft 20

HTarf 3U ftehlen, aEs ein ganjes PoEf um viele UTilliarben HTarf Per*

mögen burch eine 3nfEation ju betrügen, benn ein foEcfyes Perbrechen

fann bas Polf „fich nicht vorftelEen", atfo glaubt es nicht baran. So

ift es auch bebeutenb fchwerer, mit ^ilfe immerhin noch annehmbarer

abergläubifeher lehren HTenfchen in ben „Bann" ber lehren 3U brin*

gen aEs mit völlig unglaubhaftem Abermiß. Bei ben immerhin noch

möglichen lehren bleibt bie Pernunft mach unb fritifch, bei fo fraufem

furchtbaren ®ffultglauben aber wirb fie wie vor ben Kopf gefchtagen. —
Sei nun aber auch aEEes noch fo wenig vorfteEEbar für ben Bicht*

juben, er wirb in feinem enbgüEtigen Kampfe gegen ben 3uben niemals

bauernb unb niemals völlig Sieger bleiben, wenn er nicht bie (Tatfache

biefer Art Aberglauben immer gegenwärtig hat unb in Hechnung ftellt,

baß ber 3ube völlig abhängig von ihm ift, felbft wenn er noch fo geift*

reich barüber fpöttelt, wie es einft ber 3ube Hlenbelfo.hu leffing gegen*

über tat. Blag fein, baß einjelne 3uben biefe lehren innerlich ableE^

nen, bas fpieEt für ben Abwehrfampf feine Holte, für ihn ift nur bie

Catfache von Belang, baß fie alle barnach hanbeln müffen, wenn fie

nicht bie Hache bes jübifcEjen priefters auf fich h^aufbefchtuören wot*

len; fie ift berartig, baß ber 3ube lieber gehorcht!

Bmt gibt es viele, bie jwar alle biefe Enthüllungen wichtig genug

nehmen, aber beftimmt glauben, baß, fobalb bas jübifche Kinb unb

ber Erwachfene biefes Polfes nicht mehr mit foEchen HabbinerEehren ge*

füttert würben unb bas Befolgen folchen Aberglaubens nicht mehr

über leben unb Cob bes Einjelnen 3U entfeheiben hätte, bann eine ben
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anbereit Haffen 3iemfich ähnliche Haffe aus einem folgen non Kabba*

Iah, Bibel unb Calmub befreiten 3ubennolfe h^rporgehen mürbe. Si*

cherlich mirb bie Befreiung pou priefterfaften unb ihren Cehren für

bas jübifche Dolf fchon recht piel bebeuten, menn nicht eben bie ber

Haffe eingeborne Ungft cor ihrem <5otte eine folche Befreiung an fich

gar nicht möglich machte. Knedjtsgehorfam ift bas XDefen jübifcher

5römmigfeit bem (Erbgute nad|. Unb folches (Erbgut fchreit nach prie*

fterleitung, felbft menn fich bie priefter einmal alle — freimütig »er*

flüchtig! Ratten!

Der Deutfche fann fich, feit Cutter ihm bie Bibel überfeßt fyrt, auch

bie pöllige K)efensfrembheit ber Urt bes ererbten jübifdjen (ßotterle*

bens überhaupt nicht porftellen, fann fie gar nicht erfennen. Cutter

hat nämlich biefe Bibel, bie auf ben raffifch Ermachten, ber fie 3ur

bfanb nimmt, an fich fd]on mefensfremb unb unannehmbar genug er*

fdjeint, nicht „überfeßt", fonbern er h<ü fie oöllig umgebichtet, hat ben

ga^eit Heichtum Deutfcher Sprache für alles göttliche Erleben ber

Htenfchenfeele, ben bie jübifche Sprache überhaupt nicht fennt, heran*

gejogen. Er ift fomit bei all feinem guten XDollen ber große dülfeher

ber Bibel gemorben, ber ihr einen Seelengehalt anbichtet, ben fie felbft

troß aller Pom 3nben <*us 3nbien geftohlener Beftanbteile *) nicht in

fich birgt. £Der fich h^erpon über3eugen mill, ber lefe bie portrefflidjen

Schriften pon Dr. HTatthießen, bie bie Ubhanblungen biefes XDerfes

im 3ahre 19^8 munberpoll ergäbt h<*ken**).

So mag es benn nicht unangebracht fein, biefen Ubhanblungen einen

Ceil aus bem Ubfchnitte „Die Sprache als Enthüller unb £>üter bes

Eigenfanges ber Dölfer", aus meiner „philofophie ber Kulturen —
bas (Sottlieb ber Dölfer" hier mieberjugeben, ber fich mit ber hebräi*

fd|en Sprache im <§>ufammenhang mit biefer 5rage fur3 befaßt. Der

Cefer mirb erfennen, miepiel ber jübifchen religiöfen <^iele fid} in biefer

Krt Sprachfchaß unb Spracharmut perrät, unb mie tief in ber Erbeigen*

art ber 3nben ber gemaltige Unterfchieb 3U unferer Haffeeigenart per*

jpurjett ift. f}ier ha * alfo priefteraberglaube nicht ben 3u&en geman*

beit, fonbern h<*t nur feine (Erbeigenart gefd}icfi permertetl Heichtum

ber tOorte, bie fich auf göttliches (Erleben in einer HTutterfprache be*

$ie^en, läßt auf ben Heichtum ber ererbten (Erlebnismeife fchließen.

Heichtum an tOorten, bie im Caufe ber 3ahrhnnberte einen mehr unb

mehr pergeiftigten 3nhalt neben ber urfpriinglichen Bebeutung erhielt

*) (5. Sföatf). fiubenborff ,,(Erlöfung oon 3 eß* CP&rifto" fiubenborffs SSerlag.

**) S. 3)r. 9Jlattl)ießen ,»i5ftaels ©eljetntplan ber Sölterüermdjtung“ unb „Sftaels
SRitualntorb an ben 33&I!etn“.
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ten, bebeutet, ba§ bie (Lefdichter biefes Voltes neben bem Schafc bes

Ererbten noch viel Eigenerleben hatten unb fo bie Sprache mehr unb

mehr in ihrem mertvollen (LeEjalte bereicherten. Krmut an Leibern

ermeift bas (Legenteil.

Betrachten mir nun nach folchem ffinmeife bie E^eE>räifcf?e Sprache,

fie hat nieten urtümlichen IPorten bes (Lotterlebens, bie unfere Sprache

fennt, feine Kulturmorte gegenüberjuftelten.

BTögeit Beifpiele bies beleuchten.

ZHanchmal fünbet (ich in biefer Sprache Krmut an Kulturmorten ba=

burch an, ba§ für unterfchiebliches (Lotterleben in bem bfebräifchen fich

nur ein einiges ZDort finbet. Creue unb (Lüte finb 3tvei grunbverfchie*

bene (Lleichniffe göttlichen Cebens. 3n ber Oeutfdjen Überfefcung bes

alten Ceftamentes bürfte bas XDort Creue gar nicht vorfommen, benn

nur ,<£hafib’, (Lüte, fennt bie I^cbräifcf^e Sprache*). ,£hafib’ mürbe alfo

falfcl] überfefct, unb Seelengehalt h^* bem ZDorte gefchenft, ben es

nicht birgt!

(Lrünblicher aber enthüllt fid] bie Eigenart bes ererbten (Lotterlebens,

menn mir fehen, melchc XDorte, bie göttlid)em Ceben einft im (Lteichnis

Kusbrucf verliehen, biefer Sprache völlig fehlen. Oie Kulturmorte
,Pflicht’,

,5Iei§’ unb ,Ernft’ fuchen in ber E^bräifchen Sprache vergeblich nach

einer Bejeichnung, unb melchen (Lehalt an Einflang mit göttlichem Sinn

unferes Seins fönnen fie bergen! 3a, es fehlt auch fogar bas XOort

»Sittlichfeit’ biefer Sprache. Oer ,(Lehorfam’ gegen (Lebote (Lottes foll

bie hier genannten IPorte erfefcen, bie hoch ber 5reimilligfeit ber Ceiftung

folche Ueffeln nicht anlegen unb mahrlich nicht alle bas gleiche Erleben

be3eichnen. bfier enthüllt uns bie Sprache, $u metcher (Lruppe bas Erb=

erleben jählt! 5nrcht vor (Lott, ^römmigfeit, (Leboterfüllung finb ber

Bebarf an IDorten, um ber Beziehung ber Seele 3U (Lott Kusbrucf 3U

leihen, bie fich felbft als gottfern unb auch als ohnmächtig erfennt, bie

Unvollfommenheit fieghaft 3U überminben!

(Lan3 folcher Enthüllung entfpricht auch bas fehlen ber lOortgleichniffe,

bie bem Erleben bes (Lottesftol3es Kusbrucf verleihen unb fich bei Baffen

gottnaher ,£ichtlehren’ baher fo reichlich finben. ,BTut’ mirb burch bas

IDort Eltern**) miebergegeben. ,Capferfeit’, bie feeüfche bfaltung bes

ftol3en BTenfchen, finbet fein Kulturmort in ber Sprache bes Hebräers.

*) Das 3Bort, bas fonft ,Dreue' erfetjen foll, toirb au<$ für bas gelängen j,C5 gi ei=

fdjes an ben &nod>en non |jiob gebraust!

**) SDtut Reifet im |jebräifd)en ber aus bent SDiunbe ausftrömenbe Sltem ,ruadj', bas
SBort Seele roirb in biefer Spraye mit bem burd) bie 9tafe einftrömenben |jau<f)

überlebt.
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Er glaubt es burd? ,ber ftarJe ZTcann’, ,<Sibbor EBjajjir 3U erfegen. XDas

munber bann, bag aud? jenes anberen Pölfern ^eilige IPort, metd}es bie

feelifdje Gattung umfagt» bie ber göttliche Stol3 bem UTenfcfyen Bjüten mill,

bag ,€^re y

in biefer Sprache fefylt. 2tber fernerer nod? miegt als Ent*

fyüttung, bag in ben Spracfyüberfegungen jEfyre* non ben Hebräern

,Kabob\ bas Bjeigt ,ber Piaffe nad| fermer’ unb ,prad]f, ,Heid]tum’,

»^nfe^en* genannt mirb. Ein PolF, bas bie innerfeelifd^e fjattung ,EB}re’

Bjierburd? erfegt glaubt, entfyütlt über bie feelifcfye Eigenart ebenfouiet

mie bie Sprache burd? bas gän3lid?e biefes Kutturmortes. IPenn

enbtid? bie JPorte »Sd^am* unb ,Sdieu’ gan3 ebenfo festen mie »Sittlid?*

feit’, bagegen ein groger Heid?tum an JPorten ber Plutterfpradje ber

«Entartung ber Criebe gemeint ift, fo ift über ben £ebensmeg bes ein3el*

nen Potfsfinbes Bjierburd? 3toar nichts entfliehen, bod? bas (Sefamtbitb

ber Sprache enthüllt oieles Ernfte über bas Erberleben* Es lägt es

bebenHid} erfd]einen, roenn foldjes Erbgut, gepaart mit ben 3rrtümern
ber Pernunft unb bem XDaEjn franfer Seelen, mie alle Heligionen ifyn

3eigen, ben Pötfern ber Erbe als bie „einige göttliche XPaBjrEjeit" unb

„tjödtfte SittenIeE}re" aufgebrängt mürbe unb mirb.
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£)<r 3<f)oubrobl5=Iij(f) linb bic (£berubim, bie mit ihren klügeln ben Sig

für 3 flb®fb bilben

9Ius fiunbius: „X)ie alten jübifdjen Heiligtümer, ©ottesbienfte unb Gemo^n*

heiten in grünblidjer ^Beitreibung bes ganjen Ieoitifdjen ^rieftertums."

©rfdjienen 1738.





2. ©es 3ftiden üampfldjarett





A) X> t e Freimaurer

Pas Svftcm aller priefterfaften

Port XTtathilbe Cubenborff

3n mtferem gemeinfam im 3aJjrc \ty2<) gefcfjriebenen unb am Scbans^

tag ueröffentlichten XPerfe „Pas (ßeheimnis ber 3efuitenmacht unb

<£nbe" haben mir ber XPelt 3um erften XlTale enthüllt, ba§ es nicht mahr

ift, 3U mahnen, bie römifchen unb alle anberen prieftererfolge feien bie

Frucht einer fabelhaften, bemunbernsmerten (Drganifation. 3emunberns*

mert ift hier nur bie Sfrupellofigfeit, mit ber bie XtTenfchen an 3it>ei

Ketten gefeffelt unb fo 3U einem ben <ßeheim3ielen erfpriefclichen fjanbeln

unb Perhalten ge3mungen merben. 23emunbernsmert ift nur bie aus ber

Khnunglofigfeit geborene Kbmehrarmut ber XTCenfchen gegen folche

XUachenfchaften. Sie finb allen priefterfaften ebenfo gemeinfam eigen

mie bie uölferoernichtenben Perfflar>ung3iele, bie fie alle haben unb t>er*

folgen.

Sie alle gehen ben XPeg, fich fcurch unenbliche Perängftigung bes

Xtlenfchen entmeber mit bjilfe t>on bjöllelehren ober mit XHorbbroheiben

in geheimen XTTännerbünben ober mit X}ilfe beiber Krten ber Seelen*

fchäbigung bie XTCenfchen 3um (ßehorfam 3U 3mingen, unb 3mar ausbriief*

lieh 3wm blinben (ßehorfaml Sie alle gehen ben XPeg, ben mir bei ber

«Enthüllung bes 3ßfuitenorbens ausführlich bartaten, eine <Snippe oon

XTCenfchen forglich jahrelang 3U breffieren, fie oöllig inbu3iert irre unb 3U

abmehrlofen XPerf3eugen 3U machen. Sie alle aber freffen (ich überbies

m bas Polf, bas fie unterjochen mollen, ein, inbem fie ihre Kampffcfjaren

aus biefem Polfe nehmen, babei uermerten fie fehr gefchieft bie religiöfen

Porftellungen, in benen bas Polf uon Kinbheit an grogge3ogen mürbe.

Unb bennoch fehen mir bei jeber priefterfafte mieber befonbere Perhält*

niffe. X}at Horn 3. 23 . feine Potlbreffierten abgefchloffen in ben Klofter*

mauern, bis fie fomeit abgerichtet finb, baf$ fie mit michtigen XTCiffionen

unter bas Polf gefehlt merben fönnen, fo mu§ fich 3uba im XPirtsoolf

ohne Klöfter behelfen unb burch mirtfchaftliche Porteile feine Kampf*
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fcharen herbeüocfen, biefe famt es nur fo mangelhaft breffieren, bag nur

einer gan$ fleinen Schar XPefentliches anoertraut merben famt. Sehr

plumpe HTorbbroheibe müffen bie (Sefügigfeit erreichen, bie bei ber Horn*

firdje unb bei ben afiatifchen priefterfaften burch bie mönchifche Hreffur

erlangt mirb. Ferner famt es ber 3nbe nicht magen, ebenfo fehr mie

etma bie afiatifche priefterfafte burch „Seyualmagie" feine Kampffcharen

feelifch rollig gefügig $u machen« Hies leiftet fich ber Kfiate unter ber

Horfpiegelung, es hanbele fich um „att*arifche Hfvfterien", meit Öfter.

Kber biefen „Schattenfeiten" im Sinne bes (Sefügigmachens ber Kampf*

fcharen fteht einmal bie Cichtfeite gegenüber, bag ber 3nbe in ber rioali*

fierenben chriftlichen priefterfafte ftets feinen michtigften fjelfer unb Be*

fchü^er hat, ift biefe hoch an ben (Stauben an 3<*hl*>eh unb kas aus*

ermählte Holf gebmtben. Zugleich aber hat er ja immer noch fein eigenes

Holf mit feinen oölfifchen HTacht3iefen, bas, bem Habbiner felbft ftraff

unterftellt, als michtigfte Kampffchar $ur Herfügung fteht, unb 5toar

in Hölfern, bie ihrerfeits, mie mir noch fehen merben, burch bas (Ehriften*

tum entmurjelt finb. Hiefe <Sntmur3elung ift fo ausgiebig unb, oereint mit

bem moralifchen chriftlichen 3^al, „bem Böfen nicht 3U mehren" unb

alles Schicffal als „Fügung (Bottes gebulbig 3U ertragen", fo lähmenb,

bag ber 3ube fehr mit Hecht in ben Chriften, felbft menn fie nicht in (Be*

heimorbeit noch befonbers breffiert finb, alljeit millfommene Kampffcharen

für feine religiöfen <§iele fehen fonnte. <£r hat babei, befonbers als er

feinen fielen noch recht fern mar, meit bas oölfifche Bemugtfein in ben

getauften Hölfern noch lebenbiger mar, fehr gefchicft einen Scheinhag*

fampf gegen bie chriftliche Cehre geführt, auf ben fogar heute noch HTil*

lionen Kntifemiten hereinfallen, bie noch immer glauben, mit ber 3nben*

bibet als „XHort (Bottes" in ber bfanb bie 3nben mirflich für immer

abmehren 3U fönnen. XDerfen mir nun im folgenben einen Blicf auf biefe

jübifchen Kampffcharen, bie fich &er 3nbe unter ben Hichtjuben abrichtet,

betrachten mir fie fo, mie mir fie oor JO 3ahren bem Holfe ge3eigt

haben. XDenn mir auch felbft in unferem <£rfennen alle Kampffcharen

3ugleich fahen, fo hüben mir hoch bem mit bem Chriftentum oon ber

Säuglingstaufe an oermobenen Holfe nicht ein all3U groges Umbenfen auf

einmal aboerlangt
,
fonbern haben ihm 3unächft bie Freimaurerei ent*

hüllt mit ihrem (Seheimritual, bas ber Felbherr als Kbftempelung

3um fünftlichen 3uben auf (Brunb eingehenber F°rf<hung ber (Seheim*

fchriften ermeifen fonnte. Hur manchmal liegen mir bann fchon burch*

blicfen, bag bie mit bem 3nbenbuche ber Bibel feft rerfil3ten Chriften

eine ähnliche Holle für ben 3uben fpielen. Hachbem bas rituelle unb

bas politifche Herbrechen ber Freimaurerei in 3mei grogen Schlachten, bie
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ber Feß>herr focht, bem Dolfe befannt gegeben mar unb tefj bie Der

*

brechen gegen bie arteigene Kultur ber Dölfer Don feiten bes 3uben

unb feiner Freimaurerei an ^anb non <SefyeimfTriften öffentlich nachge*

triefen hatte, konnten mir einen Schritt meitergehen unb bemeifen, bag

auch &as Chriftentum bie Dölfer 3U unbemugten Kampffcharen für bie

IDeltherrfchaft ber 3uben abrichtet, 3a ber gleichen Kufeinanberfolge

trollen mir nun in biefem XDerfe bas iDefentlichfte bringen, mas ber

Felbherr unb ich über bie Freimaurerei unb bas Chriftentum als Büttel

3ur Kbrichtung ber Kampffcharen 3ubas gefagt haben.

3uba, ein fanatifdies priefterrolf*)

Don Klathilbe Cubenborff

3n ber lebten Folge bes „2lm ^eiligen Quell", ber an ber erften

IDieberfehr bes Cobestages bes Folbh^rrn erfchienen ift, fteht eine 21b*

hanblung aus ber Feber bes Felbherrn, bie er ror \0 3ahren fchrieb,

bie fo recht ein Bemeis bafür ift, bag bes Felbherrn fompromiglofer

Kampf erft gan3 allmählich für immer meitere Kreife bes Dolfes 3eit*

gemäg mirb. Cr forbert in biefer KbEjanblung auf, baß feine Blitfämpfer

bie 3uben unb Freimaurer immer mieber auf bie „Drehfeheibe" ftellen

follten, bamit enblid] bas Dolf unb bie Dölfer ihre unter ber „Bien*

fchenliebe" tiefuerhülltes mahres IDefen erfennen fönnen. XDie mir f.

§t. 3U biefem Bilbe „auf bie Drehfeheibe ftellen" famen unb melche

IDirfung unfere Kufforberung hatte, bauon merbe ich noch int Folgen*

ben fprechen, benn ber Kreis, ber fich t>on uns Dor ^0 3ahren biefes

mahre IDefen grünblich 3eigen ließ, mar nur ein fleiner Ceil bes Dolfes.

bjeute, mo in bem oom Führer gefchaffenen unb erftarften (grogbeutfeh*

lanb bie Befreiung oon ber Cinmifchung fremben Blutes burchgefüEjrt

ijjt, 3eigt fich nun all3u flar, bag unenblich Dielen im Dolf uon biefem

"B^ahren IDefen, bas 3uba unb feine (geheimorben uor ben (gojim forg*

lieh uerhüllt hatten, immer noch $ar nichts befannt ift. So fehen mir

benn ein uerhängntsDolles (Treiben, bas uon „(grogOfrael", b. i. Don

priefterfaften chriftlicher Konfeffionen, fehr forglich unb marm unter*5

ftügt mirb. Klan fucht bas jübifche Dolf als „harmlos" uor bie rafch*

lebigen Btenfchen hia3uftellen, bie heute fd]on nergeffen haben, mie noch

uor *0 3ahren ber 3ube fie uon ber Scholle jagte, mie er 3Ynifch über

*) Stehe ©erjetdjnts am Sdjlufe bes ©udjes unter £. 1939.
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bie Cebensintereffen bes Bottes höhnte, rote er forgte, baß bas Deutfche

Bott burdj ben Berfaitter patt perfttapt unb burch ben Dames*paft

geptünbert mürbe. 3n jeber BTinute bei €ag unb Hacht mußte es nach

alten anberen unerhörten Abgaben noch ^800 (Sotbmarf*) an bie an*

beren Staaten ab liefern.

tBenn aber BTiltionen im Bott fdjon bie mirtfchafttichen Kusraubun*

gen pergeffen haben, fo erft recht bas ungeheuerliche (ßefchehen jübifcher

Bepotutionmache, bie «gerfeßung auf alten (Gebieten unferes gan3en tut*

turetten Cebens, bie ba planmäßig erftrebt marb, unb por attem bas

graufame ZHorben non 2Tiitlionen Bichtjuben, bas jübifdje ^anatifer in

Somjetrußtanb falther3ig uottführten. IBeit, meit fchtimmer aber ift es,

baß Blütionen Deutfche immer noch nicht bie ^ufammenhänge 3mifd|en

Bibettehren unb 3ubenhanbetn fehen unb baher immer noch mahnen,

ber 3nbe fei nur ein Bötferparafit. IBie irrig bas ift, bas merbe ich int

5otgenben noch nachmeifen.

3n ber Kbmehr ber 3u^n geht uns por attem ihr retigiöfes <£>iet an,

bas ein politifefjes ift, unb es gehen uns bie £Bege 3U biefem ^iele an.

Beibe finb nun grünbtich enthüllt, fo baß es mirtlich nicht noch alt ber

unenbtich rieten Setbftenthüttungen ber 3u^ ert bebürfte, bie mir in ben

teßten 3nh^3^hnten erlebten, als fie fich an ihrem £>iele glaubten.

2tts ber 5eß>herr nor einem 3ahr3ehnt bom Deutfdjen Botte öffent*

tich ben Bticf auf bie graufamen retigiöfen Bernichtung3iete ber 3u^crI

Ienfte, bie fie in ihrer Bibel unoerbtümt ausfprechen, ba mar bas Deutfche

Bott noch fo fehr burch feine chrifttiche 2tuf3ucht befangen in „(8roß*

3fraet", baß ber 5d^hcrr bie unerhörteren fjaßenttabungen feiner Deut*

fchen Botfsgefchmifter für bas bie feetifdje 5^eiheit feines Bottes ret*

tenbe IBerf erntete. Der 5oft>herr hat fich uergebtidj bemüht, einer

großen BTehrheit im Botte begreiflich 3U machen, baß ber 3ubo höh*

nifch über jeben Kntifemiten lacht, ber gläubig feine Propheten lieft.

Denn biefe haben ihn, ben 3uben, 3um ausermähtten Botte <5ottes er*

nannt unb haben bie graufamften Bernichtung3iete unb ptünberungen,

Btorbe unb Knechtung an allen nichtjübifchen Bötfern 3ur h^ilt9en ^ot*

testat erhoben**). %ute, mo bie priefter in perfdjiebenen Cänbern unb

*) damals erftfiienen allroöcfjentlidj bie 2Borte in unferer 3^üung, bie ben Seutfdjen

bie ungeheuerliche jübif<h*freimaurerifihsrömif(he Sluspliinberung bewußt machen füllten:

„ßernt es auswenbig!

Deutfdjlanb ^at als Saweslaften 31t 3af)Ien in ber Gelunbe 80 ffiolbmar?, in ber

SERinute 4800 ©olbmart, in ber Stunbe 288 000 ©olbmarf, im Sage 6 912 000 ©oIb=

marf, im äftonat 207 360 000 ©olbmarf, im 3a^rc 2 500 000 000 ©olbmarf.“

**) S. Dr. 2B. SDtatthießen, „3ftaels ©eheimplan ber SJölleroernidjtung, unbefannte

©e^eimnijfe ber 23ibel“, fiubenbotffs Vertag, äftündjen 19.
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bei uns immer trieber rerfuchen, bie HTenfchen gegenüber ber unerhÖr*

ten (SefaEjr ein^utullen, bie bas jübifche Dolf für leben unb 5reü}ett

ber anberen Dölfer bebeuten muß, trirb es EjoEje <3ett, ben Antifemitis*

mus etBjifd] in ber Seele jebes Deutfdjen tief 3U untermauern, bamit

bie Perfudje ber Derharmlofung ber Holle ber 3uben in unferem Dolfe,

unb wenn möglich in ben anberen Dölfern ber Crbe, nicht mehr gelingen

fönnen. Cs muß flar im Dolfe trerben, baß man 3 fra^ nicht befämpfen

fann, trenn man an bas 3ubenrolf als an bas ausertrählte priefterrolf

Cottes glaubt. 3a > bie Catfache, baß ein „priefterrolf 3ahmehs" unter

ben üölfern lebt, macht feine lehren, bie es in ber Hibel gibt, erft

rollenbs 3ur Schicffal geftaltenben HTacht in all ben Dölfern, bie 3U

„<Sroß*3frael" gehören. I}ier3u aber muß roll erfannt trerben, tras

bas H>ort „priefterrolf" bebeutet.

5ür bie lefer bes „21m ^eiligen Quell" ift es allmählich eine flare

Crfenntnis getrorben, baß priefterfaften gan3 beftimmte offulte lehren

benötigen, trenn ihnen bie f^errfefjaft über bie Htenfchen gelingen fotl.

Schlimmftenfalls begnügen fie fich mit einer ber 2X>ahnlehren, am lieb*

ften benüßen fie alle brei. 3^h ka^e in meinen Abhanblungen „Drei

3rrtiimer unb ihre 5oIgen" unb „lähmung ber Catfraft burch U>ahn*

lehren", bte auch in ber Schrift „tDahn unb feine XDirfung" (lubenborffs

Derlag <5 . m. b. £}) erfchienen finb, über biefe XDahnlehren eingehenb

aufgeflärt: Cin perfönlicher (Sott bringt alle Schieffalsfchläge ror unb

nach bem Cobe über bie HTenfchen. Hach bem Cobe folgt ein Ceben,

bas als Strafe ober als Cohn für bie Caten ror bem Cobe von (Sott

geftaltet trirb. Die Stimme bes (Setriffens in ber menfchlichen Seele ift

bie Stimme (Sottes, Hofes roirb mit (Setriffensqualen beftraft So lau*

ten biefe IDahnlehren, bie in ihrer (Sefamtheit ben Htenfchen rerängfti*

gen unb trillig machen, alle (Sebote ber priefterfaften unb ihre rorge*

fchriebenen Kulthanblungen trohl 311 beachten unb fich burch ihre fjilfe

ror Ceib ror unb nach &em Cobe 3U betrahren. 54* fiß^n bie Wabn*
lehren ber priefterfaften in ben Dölfern ebenfo feft trie ber Aberglaube

an Propheten, benn tief reranfert in ber Seele ift burch bie ^ähicjfßiten

bes Betrußtfeins bie Ceibangft unb bie (Slücfsfehnfucht.

Die priefter felbft erfreuen fich ftets bes flaren tDiffens, baß fie 3a

btefen IDahnlehren nicht eine Catfächlichfeit hin3ufügen bürfen, um bie

nur fie felber triffen; nämlich bie, treiche Holle fie in ber IDahnlehre

rom Schicffal fpielen. Sie felbft geftalten als Ungläubige ober (Släubige

3ielflar am Schicffal bes Ci^elnen unb ber Dölfer. Das aber ift ihr

(Seheimnts.

Cs gibt priefter, bie 3vnifch genau erfennen, baß jene lehren, bte fte
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bem Polfe geben, eben nur IPahn finb, ber ihnen bte Herrfchaft »er*

fchafft. Sie planen im geheimen bte politifchen (Sreigniffe unb fulturellen

Maßnahmen, bte bie (Gegner ber priefterherrfchaft fchwächen unb bie

priefterhörigen ftärfen. Sie Iaffen burch all tEjre priefterlichen Mitarbeiter

(£tn3elbienfte erfüllen, bei benen fie gan3 ftar priefterherrfchafoiete »er*

folgen ohne jebe Hemmung* Sie fpielen alfo felbft ben Schicffal geftal*

tenben „(Sott"t heilig ift, was ihren fielen bient: fie entflammen Bür*

gerfriege unb Pölferfriege. Sie Iaffen Unbersgläubige morben unb ein*

3elne ihnen gefährliche Pertreter ber Hechte unb ^reih^ttert ihres Pot*

fes »erläftern, »erleumben, »erfolgen unb töten. Sie felbft finb babei

nicht nur frei »on jebem (Sewiffensbebenfen, nein, fie ha&en es für ihr

gutes Hecht, ihre Urt 0rbnung in bas gefchichtliche (Sefdjehen 3U brin*

gen, unb fchweigen babei wohlweislich »or gläubigen prieftern unb Caien,

baß fie felbft genau wiffen, welcher IPahn bie genannten lehren finb,

bie ihre fferrfchaft ftüßen.

<£s gibt aber auch unenbltch »iele priefter, bie glauben genau fo feft

wie bie gläubigen Caien an bie genannten IPahntehren. 3hr ewiges

Sonberwiffen, bas fie bem Caien »erfchweigen, ift ein fie unenbtich be*

gtücfenber (Glaube: fie finb »on (Sott auserlefen als priefter, bas Schief*

fal ber ein3elnen Menfchen unb ber Pölfer im Sinne »on Cohn unb

Strafe ihres (Sottes mit3ugeftalten unb foweit fie bies etwa nicht fön*

nen, ben Caien 3um minbeften alle <£reigniffe in biefem Sinne 3U beuten.

€s ftirbt ein Kinb an einer Kranfheit, fo war es Strafe (Sottes. €s
wirb bie <£rnte burch Hagelwetter 3erftört, fo war es Strafe (Sottes. <£s

wirb ein Polf befiegt, fo war es Strafe (Sottes. Pa bie Haturgefeße

recht oft Unheil für bie HTenfchen auslöfen, fo fönnen fie oft »om <§orn

unb »on ber Strafe (Sottes prebigen. 2lber bamit ift ihre Aufgabe noch

feineswegs erfüllt. Blinber (Behorfam benen gegenüber, bie nach ihrem

(Slauben »on (Sott berufen finb, mit3ugeftalten am Schicffal bes <£in3el*

nen unb ber Pölfer, verpflichtet fie, alle bie Unorbnungen biefer prie*

fterlichen Porgefeßten 3U erfüllen, unb fie glauben feft, auch hiermit

„(Bottesbienft" 3U tun.

€s gibt fein Cebensgebiet eines Polfes, »or bem biefe priefterliche

Porfehung ber Pinge, biefes Poll3iehen ber „Hatfchlüffe (Sottes" je holt

machen würbe. Stößt ein gläubiger priefter babei auf IPiberftanb, fo

fieht er in ihm fatanifches IPolIen, bas im Aufträge (Sottes auf biefer

<£rbe burch &ie priefterfafte unb burch ihn felbft 3U »erntchten ift. 0b
in einer folgen priefterfafte »iele finb, bie an bie IPahntehren glauben

unb fich felbft als t>on (Sott berufene Mitgeftalter am Schicffal fühlen,

ober ob bie HTeh^ahl 3Vnifch unb bewußt bie gläubigen Caien unb bie
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gläubigen priefter narrt, entfd]eibet nur barüber, ob mir viel eble ober

uneble (5efid]ter in einer fotzen priefterfafte antreffen, 2lber es ent*

fdjeibet nichts über bie alles burchfeßenbe ZITacht, oie hier am Schief*

fal bes Ein3elnen unb bes Polfes arbeitet,

bfaben mir biefes tPefen ber Arbeit ber priefterfaften ernannt, fo mif*

fen mir zugleich, baß ein Polf feinen leichteren IPeg 3ur völligen fjerr*

fdjaft über bie Pölfer ber Erbe gehen fann, als biefen Pölfern ben

(Glauben an feinen (Sott 3U bringen unb ba3u ihm bie lehre su geben,

baß ihm felbft non (Sott bie Enbherrfchaft über alle Pölfer ber Erbe

verheißen fei.

liefen JPeg ift 3^ba gegangen, inbem es fid), folange es noch nicht

am <§iele mar, cor ben Pölfern mie ein 5einb bes Chtiftentums benahm,

mäfjrenb es ju gegebener ^eit immer mieber burch feine Schriftgelehrten

bemeifen ließ, baß bas (Ehriftentum 3ubentum für bie Hichtjuben fei.

Pamit nicht genug! Pas jübifche Polf ift nach feiner Bibel unb nach

feiner Perfaffung ein „prieftervolf", es nennt fich fo mit vollem Hecht.

3n ben nichtjübifchen Pölfern ha^ ert fich 3frael unb ,,(Sroß*3frael"

burch <5eheimorganifation 3uminbeft einen großen Ceil ber ZHänner 3U

geheimen prieftern gemacht. tPie ber 5elbherr es enthüllt hat unb mie

es im ^oüjenben noch eingehenb bemiefen mirb, merben bie 5reimaurer

3u fünftlichen 3u&en burch bas Hitual gemacht unb in ben Efochgraben,

bie
,königliche priefter" finb, mit ZHorbbrol^Eiben 5um miffenben Pienft

an bem jübifchen IPeltherrfchaftjiel in blinbem (Sehorfam verpflichtet.

2llle biefe $u „geheimen prieftern 3 £*hmehs" gemachten Hichtjuben hasS

ben ebenfo immermährenb unb ebenfo allermärts blinb gehorfam für

bas 3ahmeh3iel, bie Errichtung ber 3ubenherrfchaft (bes Cempets Sa*

lomos) am Schidfale ihres eigenen Polfes unb ber Pölfer $u geftalten

mie bie 3uben. Pabei vertraut bie jübifche priefterleitung noch nicht

einmal ben Efochgrabbrübern ber (Sojim ben „pEan", fonbern läßt fie

Ceilaufgaben ausführen. Pas jübifche Polf felbft aber ift ein einheit*

lidjes (Sebilbe, ein „prieftervolf".

Ejier finb troß aller Scheinfpaltungen alle 3u&ert ohne Ausnahme ber

Befehlsgemalt bes jübifchen oberften priefters unterftellt. Er hat bas

2lmt, 3nhmehs emige Batfchlüffe aus3ufinnen (nach bem (glauben bes

Polfes empfängt er fie unmittelbar von 3a*imeh) unb $u vollftrecfen.

Piefe „emigen Batfchlüffe" nun finb nicht harmlos für uns! Sie glei*

chen völlig jenen entfeßlichen, rachfüchtigen BTorb* unb Baubgeboten,

bie bie Propheten bes alten Eeftaments verfünbet haken. Es gibt feinen

3uben, ber ficb? ausfchüeßen bürfte von ber (Teilarbeit, bie ihm in biefem

3ahmeh*Pienft bes prieftervolfes befohlen mirb. Sein leben mürbe ihm
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andernfalls bann non feinem Porgefefcten gar fcald vernicktet*). Hein,

der 3**de bleibt nicht im ^meifet bariiber, daft er ein (Stieb eines prie*

ftervolfes ift!**)

Ein prieftervolf ift aber auch ein Pol!, bas alle feine Arbeit für bie

im Sinne feines (Sottes finnvolle Sd)idfalsgeftaltung verhüllt unb ver*

fd|tviegen vollbringen mu§, fo verhüllt unb verfd|tviegen, mie alle prie*

ftertaten am „Schicffal" ber ATenfchen in alten Pölfern überhaupt. ffan*

beit es fid) nur um verhältnismäßig l|armlofe Caten, mie etma durch

allerhand Cricfs bem Pol! XPunder vorgugauMn, ober Ijanbelt es fid|

um bie meit ernftere, ein Pol! unter bie priefter3tele ju fned|ten, in je*

bem 5<*ll ift bas Perhülten, ift bas Perfd|tveigen ber einige, aber auch

recht fiebere Schuß ber Arbeit ber priefter!aften.

Eben, meil biefe Catfachen von uns er!annt maren, mar reftlofc Ent*

Füllung aller priefterfaften einfd|ließlid) bes gan3en fahlen* unb S'iqvl*

ren*AE>erglaubens ber tPeg, ben ber 5el&h^r unb id| gingen» Er ift

deshalb ein um fo fidlerer Erfolg, meil, mie mir ja fafyen, in jeber prie*

fterlafte unb erft recht in bem ganzen prieftervolf bie ZtTeEjrtjeit ber prie*

fterlich Arbeitenden felbft reftlos im Aberglauben fteefen. Diefe Enthül*

lung ihres Aberglaubens ift halber ber empfindlichfte Schlag gegen ifyre

ATad|t, benn ATillionen ber abergläubifd|en Alitarbeiter finb fofort nach

biefem Schlage in Angft vor bem <gorne ihres (Bottes, ber verhüllt blei*

ben mollte! Hur ben ungläubigen ^ynüern ift Ejier nichts angetan. Sie

aber merden durch jenen 2. Schlag getroffen: bie reftlofe (Enthüllung

ihrer poütifchen (Beheimarbeit an bjand bes (ßefchehens in ber <Befd|id|te

jüngfter 3<*hrhunk crte * ^i^r geftattet ja bie ausführliche Schilberung ber

gefchichtlichen Ereigniffe, bie Kriegshetze unb bas Pölfermorben ber prie*

fterfaften 3f*<*els unb „(ßroß*3fraels" gan3 grünblich 3U enthüllen. Der

delbherr tat es mit ber entfpredjenben IPirfung. So mar bie Hiefenfchar

ber abergläubifdien jübifdien priefter getroffen burd| bie (Enthüllung bes

fabbaliftifchen Aberglaubens, es mar aber auch bie fleinere Schar ber

*) (Ein t)at aud) als englifdjer Seamter nnr jübifdje Selange 311 oerfolgen; fo

Iefen mir in biefen Stagen: „5üs Sßroteft gegen bie (Erllärung fiorb Samuels ffiralid) im
Oberbaus, in ber biefer als einftiger DberJommiffar oon ^ßaläftina feftftellte, bafe

bie gegenwärtige Sage bem Wnfeljen (Englanbs abträgtidj fei, !am es gu Slusfdjreitungen

ber 3ubcn ™ 2*1 5foi», Bet benen bie Strafgenfchilber mit ber Segeidjnung „Samuel*
51ai" mit Deer befdjmiert unb Silber bes £orb Samuel auf bie Strafe geworfen

unb vertreten würben, obwohl Samuel felbft 3uBe ift." (St. 51. 5t. 0. 13. 12. 38.)

**) Den anberen Söllern, bie oon biefer ©ewalt^errf(|aft ber priefterlidjen Sorge*

festen über bas gange Sol! nichts aljnen, madjt ber 3UB* baljer oft ben (Einbrud

eines gan3 ungeheuer „altruiftif^en" Stengen gegenüber feinen Solfsgenoffen, benen er

3U bdfen gegwungen ift. (Elften bewunbern ferner feine „ftrömmigleit", ba fein ganges

fieben nad) priefterli<^en 9titualoorfdjrifien geregelt ift.
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3Ynifchen (8efd}ichtegeftalter für 3ahmeh getroffen burd] bas IPerf

„Kriegshetze unb Pölfermorben". Perfolgt man bas Creiben 3ubas nach

folchen Enthüllungen, fo ftaunt man, in toelchem ($5rabe bie priefter*

fchläue bie Enthüllten oerlaffen hat. IPie feEjr bie 3vnifchen Ceiter 3abas
ben UTut all ber Millionen miffen müffen, bie felbft abergläubifch finb

unb, fo lange fie unenthüllt toaren, fo füEjn bem prieftenoerfe Ralfen.

Die Freimaurer finb fiinftlicbe 3uben*)

Don Erich SCubenborff

„Pie Freimaurerei Ejat fein (SeEjeimnis, aber fie ift ein »(Sehenums’",

fo fteE^t es in Cennings bjanbbuch ber Freimaurerei.

„IPir haben Urfache, nicht ohne Sdjrecfen unb Betrübnis an bie trau*

rige Bacht 3urücf3ubenfen, tooburd] bas Heiligtum" — ber Cempel 5a*

lomos — „oernichtet, oiel Blut ber Unfrigen" (l) „oergoffen unb unfere

Bunbesbrüber" — alfo bie 3u^en — „in alte tner IPinbe 3erftreut tour*

ben" . .

.

„XPas hierunter auch fonft möchte oerborgen fein, fann ich

3hn<m je^t noch nicht entbeden, es toirb aber auch tooEjl für Sie bie

^eit fommen, ba fidj bies näher entroideln toirb, unb Sie felbft biefe Fm*
fternis mit anberen klugen betrachten . . . toerben" . .

.

„Sie fefyen hier ben Tempel 3erftört, bie Säulen 3erbrochen, bie Stu*

fen auseinanbergeriffen, bies foll 3hnen alt bie traurigen Schicffale ab*

bilben, bie unfer CDrben" — ber ftdj als ein Seit bes jübifchen Potfes

fühlt — „erfahren hat. Er ift ein Baub ber Fremben getoorben, unfere

Bunbesbrüber" — bie 3u& ert — „finb 3erftreut. UTerfen Sie nun hier

ben Perluft, ben roir erlitten haben? . . . Allein noch finb unfere (Seheim*

niffe beroahrt toorben, noch hat fidj niemanb getoagt, biefe Cinie 3U über*

fchreiten . .
." So fpricht ein f^ochgrabmeifter bei ber Aufnahme eines

Suchenben in biefen cßrab.

3ch habe burch Einfchaltungen in biefer UTeifteranfprache ge3eigt, baft

oon einem (ßeheimnis ber Freimaurerei toirflich nicht gefprochen toer*

ben fann, bie Perhüllung ift 3U burchfichtig.

„Pas (Geheimnis" ber Freimaurerei ift überall ber 3abe. PerPeutfche,

aber auch jeher Knbersblütige, mufj es nur fehen. Um ihn hiersu in*

ftanb 3U fefeen unb ihm jebe Entfchulbigung eines Hichttoiffens 3U neh*

men, gebe ich ihm.... in gebrängtefter Kürje unb unter IPeglaffung

*) 6ie$e Söerjeidjnis am Gdjlujj bcs ©uefjes unter (£. 2. 1927.
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vieles ebenfo Bebeutunguollen einen Einblicf in bie Kbhängigfeit ber

Deutfchen Freimaurerei nom 3ubentum. Das gleiche gilt für bie anbe*

ren Dölfer. Das jübifche Dolf felbft fennt natürlich bas (Seheimnis ber

Freimaurerei nur 3U gut. So führt \855 ber Habbiner Dv . 3faa? 2TL

XDife, auf Deutfeh überfegt, aus:

„Die Freimaurerei ift eine jübifche Einrichtung, bereu (Berichte, (Srabe,

2lmter, pagmorte unb Erflärungen jübifd? non Anfang bis 3um Enbe
finb."

Br. Bubolph Klien, £eip3ig (Apollo) fdjreibt in bem Bot>emberheft/27

ber ZHitteilungen ber (Srogen Canbesloge uon Sachfen, bie nur für

Brr. Freimaurer beftimmt finb, bei Befpredjung ber erften Auflagen

biefer Schrift („Dernichtung ber Freimaurerei")

:

„. . . biefes jübifche Bitual ift üblich unb gültig in allen Frmtogen ber

Erbe . .

."

unb Br. Hermann (Sloebe ber (Srogen £anbesloge ber Freimaurer non

Deutfchlanb in feiner „3nftruftion" für bie 3oh<*Nnislehrlinge

„Da unfere (Sebrauchtümer auch bireft an bas jübifche prieftertum

anfchliegen, fo fann man unfere (Semohnheit, bas bjaupt 3U bebeefen, als

ein Reichen beuten, bag mir eine heilige priefterliche (Semeinbe 3U bilben

haben."

Diefen (Sebanfen entmicfelt Br. (Sloebe auch meiter. Er fpricht ba=

non, bag eine „^ionsgemeinbe non heiligen prieftern" burch bie FreV

maurer hergeftellt merben foll, er fpricht oom „ausermählten (Sefchledtf,

non einem heiligen Stamm, r>om Dolf bes Eigentums" unb fagt auf

Seite 88 ebengenannter „3nflruftion":
„3d] bin 3<*ht*>eh, euer (Sott: fo ermeifet euch benn heilig unb feib

heilig (3. BTof. U.^)* Das aber, was ber Becipienb nerfpricht, h<*t in

ber Cat feinen anberen 3nh<*lt, mertn mir auch gemohnt finb, bas mit

anberen Kusbrücfen 3U be3eichnen. <gum Derftänbnis unferes (Sehrauch*

tums mug man aber noch ein anberes IDort 3ahmehs an BTofe heran*

3iehen, einen Auftrag unb ein (Sebot, ben Bfttgliebern ber Bolfsgemeinbe

3u überbringen: 3hr follt mir merben ein Königreich non prieftern unb
ein heilig Dolf" (2. ZTIof. \9><5).

XDeiter fchreibt (Sloebe in feinem 2. Banb ber „3nf*ruftionen für ben

3ohannis=(Sefeilen"

:

„^ur Bilbung einer folchen Cheofratie mill uns ber Orben leiten."

Die jübifche (Sefamtleitung ber Freimaurerei mürbe non sielen „hechft^

leuchtenben" Brrn. erfannt. £}ochgrabbr. Dibler ber (Srogen Canbesloge

ber Freimaurer son Deutfchlanb, ber für folche BTUteilungen ben Cob

fürchtete, h<*t in ergreifenben Drucffchriften namentlich in ber ZHitte ber

fedßiger 3<*hre norigen 3<*hrhun&erts bie Monarchen Deutfchlanbs auf

bie freimaurerifche (Sefahr in erfchrecfenben IDorten einbringlich hin*
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gemiefen unb babei auch 3ahtretd?e ^Seifptclc für bas XBhden ber 3U*

ben innerhalb ber Freimaurerei gegeben.

Bach Br. X>ibler fchreibt Br. Freiherr r>. Knigge ^8\6:

„Die 3uben fallen ein, baß bie K. K. *) ein ZTTittel fei, ihr gemeintes

efoterifdjes Heid? 311 begriinben."

„XBie bebenflich muß bas Eingreifen ber 3nben in maurerifche Berbtn-

bungen erfcheinen, menn man ermägt, melden tätigen Hnteil biefes Bolf

an ben Derbrechen ber fran3Öfifchen Bevolution genommen, mie feft es

an bem (Stauben einer fünftigen jübifchen XDeltherrfchaft hängt, unb

melden Einfluß bas jübifche (Solb teiber auf fo viele Staatsbiener aus-

übt? Das 3ubentum bitbet eine Hafte, bie bem gan3en Htenfchengefchtechte

feinbfetig gegenüb erftefyt, unb ber (Sott 3frael hat nur ein ausermählte^

Dolf, meinem bie übrigen Dölfer unter ben Fußfchemel gegeben merben

follen."

Br. Köttner führt in feinem 3 . bjeft bes \ . Buddes feiner Elemente

Deutfdjer Kultur „IDefen unb Unmefen ber Freimaurerei", bas auf

IDeifung ber (Sroßen Canbestoge ber Freimaurer non Deutfchtanb ver-

nicktet mürbe, aus:

„3n »breifache Bad]t\ mie bas Ceitmort 3U biefem Ceil fagt, tjüttt ber

3.BL®.**) feinIDerf für jeben, ber nicht meiß, melcher Hrt biefe Bächte,

biefe Schleier finb.

IDir merben t)ineinteud}ten in biefe ,breifache Bacht*.

Der erfte Schleier ift ge$ogen 3tvifchen ber profanen IDelt unb ber frei-5

maurerifdjen XDelt; ber 3tveite innerhalb ber freimaurerifchen IDelt jmi-

fd?en ben Brübern unb ben ®beren ihrer (Sroßlogen; ber britte unb bich*

tefte 3mifd]en ben (Dberen alter freimaurerifchen (Sroßtogen unb ber inter-

nationalen Zentrale bes 3*HT.®.
Bon ber profanen IDelt trennen bie gefchloffenen Eempet ber Frei-

maurer, trennen bie (Setjeimniffe ber Einmeitjung unb bie gute unb h?he
HIeinung, melche über ben XBert ber Freimaurer im Botfe verbreitet rnirb.

IBas aber hinter biefen Zeitigen Hlau'ern' mirflich vorgeht, bas ift fo-
5

gar burd? ben Eib ber Brüber nicht genügenb gefchüßt. Sätzen biefe bas

|>iel, mas ber ®rben notmenbig verborgen halten muß, fo mürben fie,

tvenn auch vielleicht nur um fich intereffant 3U machen, ,unter bem Sieget

ber Berfchmiegenheif fkh vertrauten Freunben braußen verraten; unb
atsbatb märe bie Fama gefchäftig, biefe Beuigfeit in alte tBinbe 3U

tragen.

3n biefe 3meite Bacht atfo müffen bie Brüber fetber gehüllt merben.

Dies gefdjieht burch bie fjypnofe, bie mir erläuterten. Die Brüber mer-

ben ftets von neuem in einen Baufch verfemt, ber fchon beginnt, fobatb fie

•) Äöniglidje Äunft.

**) 3 - O. Reifet abgelürjt nac§ Sr. ftötfjner ber 3n tcrnaüonatc SJlammonifißn*

£>rben, 3U bem nadj feiner ütnfidjt bie Freimaurerei lieute „entartet" ift. Xatfädjlidj

aber ift bie „(Entartung" bas ÜBefen ber Ftcimoiirerei, unb es gibt nur biefe fjm*
maurerei. Sie beefte aud) ber fianbesgroßmeifter ©raf 3U Soljna, als er 3U Dr.

itötfmer fagte: „(Es gibt nur eine Freimaurerei".
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ben Fuß über bie Schnelle bes Cogengebäubes gefefct haben, unb mäh*
renb ber CCempelarbeit oollfommen mirb. <£rft bann, menn Perftanb unb

IPille fdjlafen, mirb ihnen in frönen ibealen formen gefagt, was fie

miffen follen. Sie merben alfo hYPnotifch 3U benfenigen Ünfchauungen

unb Betätigungen exogen, melche ben geheimen <§meden bes 3 -2H-®*
bienen. — pofthYPnotifd] führen fie bann im profanen Ceben alles ge*

miffenhaft aus. Uuch ber Cogenmeifter felber fann biefen jmeiten Schleier

meift nicht burchbringen unb träumt mie bie Brüber feiner Coge nur

t>on einer ibealen Arbeit. €r hat meift nicht ben geringften Perbadjt uon

ber Bebenflichfeit beffen, was er auftragsgemäß unb miltenlos letjrt.

IPenn alfo fein <£in3iger uon ben oielen taufenb Freimaurern Befcheib

meiß, mie follte bas Polf Befcheib miffen?
Pie britte, fchmär3efte Bacht aber oerhüllt auch bem ®beren ber frei*

maurerifchen (Sroßloge feine eigene hYPnotifdje Ubhängigfeit r»on bem
3*BT.®. in (Seftalt ber rein jubaiftifchen ©rben, bie er oielleicht fogar

offen befämpft, beffer: 3U befämpfen glaubt."

Solche Ubhängigfeit ber Freimaurerei uom 3ubentum erfchmert nicht

nur bie Befreiung bes Peutfchen Polfes oon feinen Fetnben, fonbern fie

oertieft bie Perfflaoung unb macht oornehmlich 3ahlreiche Peutfche 3U

UTitarbeitern an ber Errichtung ber fübifchen IPeltherrfchaft. Sie ent*

mürbigt Peutfche unb preßt fie in jübifebes Penfen. Pie Freimaurerei

follte 3unäcbft bie im allgemeinen 3ur Rührung bes Polfes Berufenen,

bie „(Sebilbeten" unb bie mirtfehafttid? unb geiftig unabhängigen Utän*

ner ber 3ubenheit bienftbar machen*). Sie uer3icbtete babei früher äußer*

lieb auf bie Aufnahme bes Peutfchen Arbeiters, bes Peutfchen Bauern

unb ber Peutfchen Frau, oielleicht erfchienen fie ibr auch nicht genügenb

gelblich leiftungfähig 3U fein. Pie 3ubenheit hoffte mit ihnen burch ben

Uiarjnsmus ober fo nebenbei, 3. B. im „Pereins"* unb „Familien"*

leben fertig 3U merben. Poch als bie Peutfdjen Arbeiter meiter an UTacht

3U gewinnen unb Peutfche Frauen fid] 3ufammen3ufd7ließen begannen,

hoffte bie 3ubenheit im freimaurerifeben ®bb*5elton>*0rben, mie in ben

Pereinigten Staaten, fo auch in Peutfcblanb fich bes Arbeiters auch noch

enger als Bruber 3U oerpflichten unb fich &er Frau 3U bemächtigen,

bjierburd) mürbe bas Urbeitgebiet ber Freimaurerei auf alle Stäube unb

Berufe, auf „(ßebilbete" unb „Ungebilbete", auf mirtfchaftlich Freie

unb Unfreie, auf UTann unb Frau unb bamit bas ^ielftreben ber Frei*

maureret auf alle Bemohner ber (5ofimftaaten ausgebehnt.

Pie fjerabmürbigung Peutfcber beiberlei (Sefchledjts 3ur UTitarbeit an

bem raffifeben, politifeben unb fapitaliftifchen ^ielftreben bes fübifchen

Polfes mar nur möglich, nachbem bas Peutfche Polf feit über taufenb

•) 9Ils ber gelbljerr bies üeröffentltdjte, roar bie fjrctmauretet in Peutfdjlanb allmäd)*

tig, freute „arbeiten“ fie trat) aller ßogenoerbote im Stillen roeiter.
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3ahren burch Cfyrifterttum unb orientalifdje Staats* unb Hedtfsauffaf*

fung ans ber Vergangenheit entmur3elt mürbe, fein Blut unb feine h°he>

alte Kultur uergaß unb nicht mehr baran erinnert merben burfte, ja, es

als unangenehm empfanb, memt es gefchah* So konnte bie Freimaurerei

magen, Veutfdjen ihren Veutfchen Stolj 3u nehmen unb fie in ber Klaffe

ber Freimaurerei, ben (Db^Fellom^rben mit in fie einbegriffen, 3um

unbemußten, in ber eingemeihten Freimaurerei 3um bemühten „fünfte

liehen" 3uben unb ZHitarbeiter an ber „glorreichen <§u?unft bes jübi*

fchen Voltes" 3U machen, uon ber ber preußifche Kultusminifter unb

Freimaurer 2>r. Becker am \ 5 . Ve$. \ty26 im „Veutfdjen" propalä*

ftina*Komitee fo begeiftert fprad). ffierin liegt ber alleinige Zmecf ber

Freimaurerei. Vie Freimaurer brauchen fich mirklich nicht über ihn ben

Kopf 3U 3erbrechen, ober fo 3U tun, als ob fie es täten.

Kuf bie uralte (gefehlte ber Freimaurerei foll h^r nicht eingegangen

merben; bas mürbe bie Kufmerkfamkeit auf Bebenbinge lenken, fo mich*

tig fie auch in einem anberen ^ufammenhang fein könnten. Die 3nben
brachten fie aus Ägypten ben europäifd?en Völkern. Sie 3eigt fich 3U

Cuthers feiten im Hofenfreu3erorben *) unb tritt in Cnglanb im 17 .

3ahrhunbert beutlich heroor. T>a fich hier ber 3^fuit in f*e eingeniftet

hatte unb ber 3nbe, mie ber <£nglänber, ihr meite politifche Aufgaben

(teilte, mürbe fie \ 7\7 „reformiert". So kam fie gleich barauf auf bas

Feftlanb Europas unb um \ 7^0 auch nach Veutfchlanb. Sie mürbe ge*

fehieft uon 3uben meitergetragen unb namentlich ben Fürften unb ben

führenben Schichten fchmackhaft gemacht. 3^r uerberbliches politifches

IVirken habe ich in einer anberen Schrift „Kriegshetze unb Völkermorben

in ben lebten J 50 3<*hren" eingehenb auf (Srunb forgfältigen Quellen*

ftubiums gefchilbert. Sie 3eigt, mie ber 3u&e burch bie Freimaurerei für-

fein §\eU bie IVeltherrfchaft, arbeitet. Überall „arbeiten" bie Brr. nach

gleichem Hitual. Überall merben fie in ber gleichen Zielrichtung fugge*

riert unb geleitet.

3n ber Cat bilbet bie Freimaurerei ber gan3en <£rbe nur eine Coge,

mie noch bargetan mirb. nicht anerkannte „IDinfellogen" finb natürlich

nicht einbegriffen. 3hre äußerlich fcheinbare Vielgeftaltigkeit ift eine ge*

ringere ober größere Verhüllung ihrer Be3iehung 3um 3u&entum unb

feinen planen. Sie ift bem Veutfchen gegenüber befonbers 3mec?bienlich,

um ihrer möglidjft uiele, ja felbft jubenfeinbliche, an3U3iehen, um3uge*

ftalten ober menigftens matt 3U feßen unb bamit unfd|äblich 3U machen.

Die Deutfchen eingemeihten Freimaurer finb in jübifchen Banbeit unb

*) Urfprüngltcf) ein £>tben ber afiatifdjen ^rieftertafte, in ben fidj ber 3ube einfiläte.
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für immer für Deutfchlanb verloren. Diele Deutfcfje Freimaurer aus ber

großen Blaffe ber Uneingeweihten ahnen ihre Cage unb fühlen, baß bie

äußeren Dorteile, bie fie von bem (Eintritt in bie Freimaurerei auf irgenb*

einem (Sebiete, nicht 3um minbeften auf bem gefellfdjaftlichen unb wirt*

fchafttichen, erhofften, hoch 3U teuer erlauft finb, unb wiberftreben erfolge

reich, fich 3um lünftlichen 3uben herab3uwürbigen. XDieber anbere Frei*

maurer — ber unteren (Srabe — überbliden bie ^ufammenljänge über*

Ejaupt nicht, obfchon fie, burch bie Dorgänge bei ihrer Kufnahme ftußig

gemacht, nach Kufllärung unb (Einblid ftreben. Solches wirb ihnen aber

vorenthalten. (Ein Forfchen nach ben XDegen unb ben fielen ber höhe*

ren (Srabe unb bem IDefen ber Freimaurerei ift ihnen ausbrüdlich un*

terfagt. Sie erfahren bas erft nach Doll3ug neuer, furchtbarer eiblidjer

Binbungen, wenn es für fie nun erft recht ein ^urücf nicht mehr gibt.

Selbft für Freimaurer höherer (Srabe fann ähnliches noch gelten, fo*

fern fie noch nicht gan3 abgeftumpft finb unb es noch wagen, vor fich

felbft Hechenfchaft über bas IDefen ber Freimaurerei absutegen. Klle

btefe uneingeweihten Freimaurer fühlen fich in hemmenben Sanben, bie

fie nicht abfchütteln 3U fönnen wähnen, unb fommen nur 3U oft in <gwie*

fpalt mit fich felbft, auch wenn fie ben IHut 3U grünblkhem Hachbenlen

verlieren.

IDeitgehenb werben bie Brr. Freimaurer getäufcht unb über bie wah*

ren <§iele ber Freimaurerei im bunllen gelaffen. Br. Dibler betont:

„Daß es eine hoppelte Aufnahme im Freimaurer*Bunbe gibt: bie ge*

heime Aufnahme für Fälle, wo es r>on IDichtigfeit ift, baß nur wenige
um bie Ceilnahme bes anberen am Bunbe wiffen, ober wo eine fchnelte

Aufnahme nötig ift 3U einer <^eit ober an einem (Drt, wo feine anberen

Brüber gegenwärtig finb, unb bann eine, wo man feierlich in (Segenwart
ber fämttichen Bunbesbrüber aufgenommen wirb, unb von welcher alle

Cogen bes Canbes burch gegenfeitige Überfenbung ber Cogenverseichniffe

bie IHitglieber fennen lernen, infolge ber geheimen Aufnahme finb alle

bie ^auptwühler unb Beb eilen UTitglieber bes Freimaurerbunbes, ohne
baß bas gewöhnliche Freimaurerpublilum fie als Brüber fennt, weil fie

auf biefe Krt ben Bunb nicht lompromittieren unb fo gan3 frei auf bem
(Sebiet ber Revolution lonfpirieren."

ZTIit meinen Deröffentüchungen will ich Freimaurern helfen, bie nicht

mehr in fich felbft bie Kraft befißen, unmoralifche (Eibesverpftichtungen

3u fprengen, unb bie in ber grauenvollen Cage finb, fich felbft unb bas

Daterlanb burch Schweigen 3U fchäbigen. (Einigen höbe ich in ber (£at

auch geholfen unb fie bem Dolle als Freie 3urücfgegeben, anberen

bie Kugelt geöffnet, felbft wenn fie nicht ben ZTTut hoben, bies ihren Brr.

Freimaurern 3U fagen. Dor altem aber höbe ich ber Freimaurerei ben

Hachwuchs aus ber 3ugenb befchnitten, wie ich bas noch 3eigen werbe.
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denjenigen deutfehen aber, bie troß ihres Blutes ben freimaurerifchen

Perftricfungen nicht mehr entrinnen können, namentlich ben eingemethten

Freimaurern, ift burch meine Peröffentlichungen ihr bjanbwerf gelegt

unb bamit eine Quelle ber Polfsverfeuchung geftopft, ba bie deutfehen

unb, weit barüber hinaus, auch anbere Pölfer, je&t menigftens biefe

Perberber ernennen, der Freiheitfampf famt jeßt erft in flar erfenn*

barer Front, wie nie 3uvor feit unferer Perfrembung, r>on alten deut=

fchen gegen ihre Feinbe, bie 3uben, Freimaurer unb 3.efuiten unb ben

römifchen papft, geführt unb fiegreich beenbet werben. Erft wenn all

ber Schutt weggeräumt ift, ben fie alle auf ben deutfehen UTenfchen

gehäuft haben, erft wenn ber deutfehe non all bem (Sift befreit ift, was

fie ihm viele 3ahrhunberte hindurch eingeträufelt haben, fönnen unfer

Blut unb unfere Seele fich wieber ungehemmt regen unb alle Kraft $ur

neuen (Seftaltung ber deutfehen IPeltanfchauung, wie fie unferen Khnen
eigen mar, unb 3ur Schaffung bes freien deutfehen Polfes entfalten,

bas in wahrhafter <8efchloffenheit bas XDohl bes ganjen Polfes, nicht

nur ein3elner, beutfehfrember Polfsfchichten, förbert unb ben äußeren

Feinben troßt.

die Peröffentlichung ber freimaurerifchen „<8eheimniffe" ift mir mög*

lieh geworben, weil recht viele fogenannte „verräterifche Schriften" im

Buchhanbel unb in Bibliothefen ju erhalten finb unb fehr vieles entbül*

len. Sie finb 3um Ceil in gleicher Kbficht gefchrieben, wie biefe Schrift,

unb erfchütternb 3U lefen. Por allem aber ift mir — anfeheinenb non

einer (Seheimorganifation innerhalb ber Freimaurerei — wertvolles

Schriftwerf 3ur Perfügung geftellt. 3^h mit! h^r auf bie „3nftruftio*

nen" ber Brr. lieber unb (Slöbe h^weifen, bie fojufagen „amtliche"

Kuslaffungen finb. 21uf ihnen beruht ber wefentliche 3n^alt biefer Schrift,

demgegenüber fenn3eichnet fich £>er Perfuch ber Brr. Freimaurer, bie

Quellen als „wertlos", „trübe", „jefuitifch" ober als „Schmähfchriften"

hinjuftellen, als echt „freimaurerifches" fjanbeln gefunfener Sittlichfeit

unb verloren gegangener Perantmortungfreubigfeit.

(5ewiß ift vieles, was ich in biefer Schrift fage, „unglaublich", deut*

fd)em IPefen 3umiber unb beshalb für einen deutfehen befonbers un*

faßlich, aber hier hilft fein Unglaube, fein Zweifel, fein Befpötteln, es

hanbelt fich am traurige, belegte Catfachen. Ptichts änbert ben Ffafam*

menhang, wenn von freimaurerifcher Seite behauptet worben ift, biefe

ober jene Einzelheit fei ja „gerabe" abgefchafft ober „abgeänbert". das
Bitual in feiner Eefamtheit gilt ber Freimaurerei als unantaftbar. „die

. Canbmarfen bürfen nicht verrüeft werben", heißt ber Fachausbrucf.

Fragt man fich nun, warum troß allen früheren (Enthüllungen bie
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Hräuche ber Freimaurerei immer mieber ber Herfchmiegenheit verfallen

firtb, fo fann man als „profaner", b. h* Hichtmaurer *) nur fotgenbe

€rflärung bafür finben:

Das Hitual ift auch E^eute noch in feinen Formen eine Hurlesfe

unb 3um Ceit fo entmürbigenb, baß fein Heutfcher HTann vor feiner

2>eutfchen Frau, vor feinen Z>eutfchen Kinbern unb Holfsgenoffen, aber

erft recht nicht eine Heutfdje Frau vor ihren Angehörigen unb Freunben

befielen fönnte, 3um minbeften moht faum t>or Spott unb Atitteib ge-

fchüfet märe, menn bas Hitual befannt mürbe. Hiefe Scheu vor CTlit-

leib, Spott unb Schlimmerem ift bas erfte, mirffame „Salomofieget ber

Herfchmiegenheit" auf ber <5>unge b£s Freimaurers.

2. Das Hitual hat aber noch eine anbere furchtbare Abficht unb tHir-

fung. <£s foll r>or allem ben Freimaurer in j^bem (5rabe von neuem

einfchüchtern, erfchrecfen, verblöben unb burch b^vpnofe unb Suggeftion

oerbrecherifches ffanbeln in „A7enfchheit3iele" hätten. offenbart bem

Freimaurer erft nach mieten von ihm geforberten <£iben, menn er genü-

genb verblöbet unb fuggeriert ift, bie von ihm übernommenen pflichten,

momit feinesmegs gefagt fein foll, baß jeber Freimaurer bie ^iele unb

lHege fo flar überfieht, mie ber eingemeihte. Das Hitual ift eine fortge-

feßte Herängftigung unglaublichfter Art aufs Ungemiffe hin* <Mübbe

unb feierliche Herficherungen — es mirb herüber noch fpäter eingehenb

gefprochen merben — finb nur beshalb äußerlich an bie Stelle ber

felbftgefprochenen Hroheibe getreten, meil fogar ber moberne, völlig

verfreimaurerte Staat fonft mohl nicht in ber £age märe, fotche F^nie

mit frommem Augenauffchlag 5U bulben. (Selübbe mie <£ibe untermerfen

ben Freimaurer furchtbaren Strafen, felbft ATorbanbrohungen, menn bas

(Selöbnis ber Herfchmiegenheit unb bes (Sehorfams gebrochen mirb.

3hre Ausführung mirb mieberum Freimaurern burd) (Selübbe auferlegt.

So tritt 3ur Herängftigung, ja 3um frevelhaften Spiel mit ber Cobes-,

furcht unb ber Fnrd|t vor anberen grauenhaften Strafen, namentlich in

ben höheren <5raben, unb in ftets fteigenbem Alaße eine Derfchutbung

gegenüber ben ffoheitrechten bes Staates hin3u * (Eobesangft unb Her-

ftricfung in Schulb auf meiten Cebensgebieten finb bas 3meite unb britte

mirffame „Salomofieget ber Herfchmiegenheit" auf ber <§unge bes Frei-

maurers.

Auch fein fogenannter Austritt aus ber £oge befreit ben (Sebunbenen

von jenen <£iben unb löft bas Siegel Salomos. <£s gibt überhaupt fei-

*) Profanus bebeulet „unfjeilig“, nicfji „eingeioeiljt" (in einen ©ottesbienft), „rucf)=

los", „unfjeüfünbenb“. 3$ überlaffe bem ni^tfreimaurertfc^en £e|er, eine biejer 93e*

jeicfjnungen für fid) 3U mäfilen.
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nen tatfäcfylicfyen Austritt, bie BTaurerweihe ift wie bie prieftermeihe

„unlöslidi", „indelebilis“. Der Freimaurer barf beftenfalls bie „£oge

becfen". 3n Freimaurerfprache E^et^t bies inbes, btc Freimaurerei fchüßen.

Perfchwiegenheit lähmt bie ^uttge auf immer« Der (Sehorfam eines fo

Kbfeitsgetretenen wirb nur niefy mehr in Knfpruch genommen« €r lebt

als „ifolierter Bruber" weiter.

3m Perlage (Srüne Briefe fcbjreibt ein Br. Freimaurer in „Die Frei^

maurerei ein Spiegel beutfehen Cebens" halb nach (Erfcheinen biefesIPer*

!es im fjerbft \927:

„Cubenborffs Sdpäft ift von ber (Segenfeite bereits leibenfchaftlich be=

fämpft worben. Der uölfifche Parteiführer (Sraf Beoentlom hat beshalb

r>on bem IPefpenneft gefprochen, in bas Cubenborff geftoßen hätte. Kbet

abgefelfen t>on manchen Unrichtigkeiten unb UTißnerftänbttiffen, bie ber

funbige Freimaurer bem
,
profanen* immer leicht nadiweifen kann, hat

kaum einer etwas gegen ben urfunblicfyen Stoff unb bie Catfachen norge*

bracht, fonbern immer nur gegen bie Schlußfolgerungen, bie Cubenborff

baraus sieht t"

Uber auch ber Perfud?, meine Schlußfolgerungen an3utaften, ift rer*

geblid?« Br. Bifchoff, ber Dorfit$enbe bes Pereins Deutfcher Freimaurer,

fagte (Enbe September \ty27 nach ben ,Mitteilungen aus bem Perein

Deutfcher Freimaurer" 28/27:

„Das Bebenflichfte an ber Cubenborfffchen Schrift ift ber Umftanb,

baß barin alles aufgebeckt ift, was mir mit bem rituellen (Seheimnis um*
geben."

Br. Schulrat Bielig, Cogenmeifter (UTeifter com Stuhl) ber 3ohan*

nisloge ber (Sroßen Canbesloge ber Freimaurer t>on Deutfchlanb „<gu

ben brei Quellen" im ©rient (Erfurt, hat am 2^. fO. f9^0 in äffend

lieber Perfammlung im Saale ber Cieberhalle in Frankfurt a. UT. bem

rortragenben hjerrn Bechtsanwalt Bobert Schneiber aus Karlsruhe uor

fjunberten t>on beugen, als biefer biefes IPerk in bie fjöhe Ejielt unb ihn

fragte:

„(Seben Sie su, baß biefe Schrift Cubenborffs alle (Seheimniffe ber

Bituale reftlos enthüllt?"

unter großer Bewegung im Saal geantwortet:

„3a."

IPenige Cage fpäter erklärte Br. Kirchner ber löge „<^u ben brei

jammern" ber (Sroßen Bational Btutterloge 3U ben brei XPeltfugeln

im ©rient Baumburg:

„Cubenborff hat alte (Seheimniffe ber Freimaurerei in bie XPelt ge*

bracht."

So ift es unb nicht anbers. Keine freimaürerifche Cüge fchafft bas

aus ber IPelt.
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Auch in bem pro3eß, ber oon freimaurerifcher Seite bferrn Reditsan*

malt Hobert Sdjneiber aufge3mungen mürbe, hat ber Canbesgroßmeifter

ber (Sroßen Canbesloge ber Freimaurer non Deutfchlanb am 15. 3. 32

3ugegeben:

„Du Reichen, (Griffe unb XDorte auf S. 65 unb 66 ber 1(30. bis

14(0 000 Auflage (jeßt S. 66 unb 67) finb richtig miebergegeben. Man
fann nicht fagen, baß bas Hitual ber (Sroßen Canbesloge germanifchen

Urfprungs ift. 3d? gebe auch 3U, baß manche Symbole bes Hituals aus
ber Kabbalah entnommen finb, ebenfo ift vieles aus bem alten Ceftament
entnommen. Someit ich Cinblicf in bie Schrift Cubenborffs (Pernichtung

ber Freimaurerei) genommen habe unb fomeit mir in bem heutigen Cer*
mine ber 3nhalt ber Schrift Cubenborffs uorgehalten mürbe (Aufnahme
in bie Coge, £>unfelfammer, Beantmortung r>on brei Fragen, ausgetrete*

ner Schuh, Cafdjentuch um bas Knie, Perbinben ber Augen, Ablegen
bes Metalls, finnbilbliche Keifen, IPeisheit, Stärfe, Schönheit, «girfel,

ber auf ber Bruft ruht, rafches Abreißen bes Schußes bei ber

MeiftererEjebung, großes Hot3eichen, — in3mifchen bei ber (Großen

Canbesloge abgefchafft — Mitteilung bes neuen Meiftermortes bei ber

Crmecfung bes Aboniram, Mac Benac, Permenbung ber Afa3ie als

Symbol, Permenbung bes Kubus) muß ich 3ugeben, baß Cubenborff ben
3nE|alt unferes Hituals richtig miebergegeben hat."

Cs ift felbftuerftanblicE], baß Br. Müllenborff bie Peutung, bie ich

bem Hitual gegeben habe, ablehnt, aber er fagt bann aus:

„Cs ift richtig, baß (Sloebe ben Schur3 aus bem alten Ceftament er*

Hart. Cs ift auch richtig, baß (Sloebe mit (Senefymigung bes bamaligen

(Sroßmeifters gebrueft mürbe."

Auch ben Cib — S. 55 — bejeicE^net er finngemäß als richtig.

Befanntlid) richteten bie (Sroßmeifter ber fogenannten Peutfcßen (Sroß*

logen unter bem (5. 9* 27 eine fdjarfe CrHärung gegen bie „Pernich*

tung" mit ben üblichen freimaurerifchen Ausfällen. Br. Müllenborff

fagt:

„Ms ich biefe CrHärung f. <3t. unterjeic^nete, hatte ich bie Schrift non
(Seneral Cubenborff perfönlich noch nicht gelefen. 3^ habe mich bamals
auf bie Ausführungen anberer Freimaurer über bie Pormürfe gegen bie

Peutfche Freimaurerei neriaffen, freute ift mir nun fo niel Material nor*

gelegt morben, baß id] bie Crflärung in ber bamaligen Faffung heute

nid}t mehr aufrecht erhalten fann unb fie bebaure."

Aud] 23r. f^abicht, (Sroßmeifter ber „(Sroßen nationalen Mutterloge

3U ben Prei JPeltfugeln" fagte unter Cib, nadjbem er 3unächft eine an*

bere Stellungnahme befunben mollte:

„3d] muß 3ugeben, baß fich Cubenborffs Peröffentlichungen nicht nur

auf bas Hitual ber (Sroßen Canbesloge, fonbern auch auf bas Hitual

meiner (Sroßloge be3iehen.

3d? muß ferner 3ugeben, baß in bem Hitual unferer (Sroßloge jübifche

Beftanlbteile enthalten finb. 0b auch Symbole aus ber Kabbalah ent*
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nommen finb, meiß ich nicht. 3^ habe mich mit Kabbalafy noch nicht

befchäftigt. KIEerbings (es müßte »troßben^ Reißen) hat meine <8roßIoge

in ihrer Kufftärungsfchrift gegen Cubenborff auf 5eite \ \ — Cubenborff

behauptet, 3mifchen bem BituaE unb ber Kabbalah beftänben Derbinbun*
gen — beffen Behauptungen als XDahrt* unb <3mangsr>orfteEEungen be=

3eid?net. €s ift richtig, baß auch in unferem HituaE foEgenbes uorfommt:

IDeisheit, Stärfe unb Schönheit, mufmifches pfEafter, ausgetretener

Schuh, recßtminfeliges (Sehen in ber Coge, CempeE Satomonis,
^irfel auf ber nacften Bruft, Kfa^ie aEs Symbol, fjirams^csähtung,
Cehrlingsmort, buchstabiert 3—a—!—i—n, Cofung CubaEfain —
XTEeiftermort ZTTac Benac — (gefetEenmort SchiboEeth, im merten

(grab — 3^^ot>ah als ty\\\$es XBort, (Srmecfung bes 3U Beförbern*

ben, an bem bargeftetlt mirb, tote i}iram ermecft mirb, gebeugtes

Knie bes $u (Srmecfenben, Kubus mit Cömen unb bis oor einem

3ahre bie BmtbesEabe."

XPenn auch bie (großmeifter fpäter ihre Kusfagen ein^ufchränfen trach*

teten, fo nußt ihnen bas nichts. Unter <£ib haben fie hmrefchenb befannt *).

€s ift nun einmal Catfache. 3^ habe bas Salomofiegel ber Derfchmie*

genheit gebrochen unb bie ©besfeffeE ber Freimaurerei gefprengt. €s

gibt feine rituelten (Seheimniffe mehr. £>ie Brr. Freimaurer finb ihrer

eiblichen (gelübbe Eebig.

3ch habe noch mehr erreicht banf ber Unterftüßung burch freie Deutfd^e,

babei auch Freimaurer, bie ich aus freimaurerifehern Bann befreit habe,

u>ie es mein heißer XBunfch mar, bem ich auch oorjiehenb Kusbrud ge=

geben habe. Croß uieEer freimaurerifcher (gegenfehriften mit ihren un*

mähren Behauptungen unb anberen miberfichen Derleumbungen, trat

nun hoch affmählich ein fehr erhebEicher Freimaurerfchmunb ein.

3m BunbesbEatt Ders \2j\y50 ber (großen nationaten XTEuttertoge

„<§u ben Drei XDeltfugeEn" Eefen mir bereits:

*) Über ben Hergang ber Vernehmung teilen bie SRechtsanmälte Robert Gcfjneiber

unb Dr. |jeltge, bie bei ber Vernehmung anmefenb maren, foEgenbes mit:

„Die Vernehmung ber £od)grabfreimaurer Dr. gabicht, Dr. VtüIIenborff unb Dierfs

fanb am 14. unb 15. unb am 17. unb 18. Vtär3 1932 im Äriminalgeridjt, Verlin,

ftatt. Die Vernehmung ber 3cu9en $abicf)t unb Dr. VtüIIenborff mar außerorbentlidj

Schmierig, toeil bie beiben 3€U9cn tnxt ihren Eingaben fef)t äurücfhielten. 90?an merfte es

ihnen an, baß es ihnen fehr unangenehm mar, über Dinge unter ihrem 3eugeneibe

ausjufagen, bie fie nach ihrem freimaurerifdjen Verfchmiegenheitsgelübbe ju oerfchmeigen

haben. ?Euf ben infolgebeffen beftehenben ©emiffensfonflift mar es benn auch mohl 3U*

rüdauffihren, baß bie Vusfagen ber 3cu9en oft eine flare 9lntmort auf bie an fie ge=

richteten Stagen oermiffen ließen, unb baß erft burch mieberholtes unb 3 . X. einbring»

Iiches Sefragen bie einer Stage gerecht merbenbe 9Entmort ju erreichen mar. Sie be*

riefen fief) oft auf 9ti^tmiffen. ©eiben 3eugen, insbefonbere Dr. £abid)t mürbe mehr*

fad) oorgehalten, baß ihre Eingaben unflar, unb baß fie offenbar unrichtig feien. 3nSe:

befonbere bei ber Vernehmung über bas 5Ritual merfte man ben 3eugen ihren Vßiber*

millen gegen bie Offenbarung ber bas SRitual betreffenben Dinge an, gegen bereu JProto»

follierung, insbefonbere gegen ^ßrotofollierung ber geheimen ©rfennungsmorte, fie ihre

Abneigung nicht oerhehlten."
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„Pie «gufunft unferer Cogen".

Pon

Br. Bruno f^eins (Friebrich 3um (Solbenen Zepter), Breslau.

(Stimmen älterer angefeEjener Brr.: 3n 20 3ahren ift es mit ber gan3en

ZTTaurerei norbei.)

„€s ift ja gar fein <gmeifel, baß Symptome für einen Bücfgang ber

Sache 3u bemerfen finb. (5an3 allgemein unb übereinftimmenb mirb non
ben Peutfchen (8roßlogen ein <$urücfgefyen bes ZHitgliebersumachfes feft*

geftellt. Per mangelnbe
<3uftrom 3U ben ein3elnen Cogen, namentlich fei*

tens ber fogenannten 3ntelleftuellen, ift beutlich fühlbar. Penfen mir uns

nach bem IPcgbleiben ber Kfabemifer auch ben Polfsfchullehrerftanb aus
ber Coge fort, moher milt fie benn ihre geiftigen Rührer nehmen?"

Pann flagt Br. Bruno bjein3 über ben mangelhaften Befuch ber £0*

gen unb fährt fort:

„£s b^tege menigftens nach meiner Meinung tatfächlich ben Kopf in

ben Sanb ftecfen, mollte man bie fchäbliche XPirfung ber »Cubenborff*

f^e^e’, um mit biefem einen XPort bie ungerechtfertigten Angriffe neuerer

^eit auf bas Freimaurertum 3ufammen3ufaffen, gering achten. Piefe fchäb*

liehe IPirfung ift tatfächlich rorhanben, hält nicht nur t>om Beitritt ber

Coge ab, fonbern macht nicht genügenb gefeftigte Brr. auch heute noch

3meifeln, fchmanfen unb irre unb treibt fie gelegentlich fogar 3um Kus*
tritte

."

Freimaurerifche ^eitfehriften beftätigten meiter ben Freimaurerfchmunb.

„Cubenborffs Polfsmarte" hat Btitteilung hierüber aus freimaurerifchen

^eitfehriften häufig gebracht. Pie Cogen überalterten, unb bie Freimau*

rer ftanben enthüllt unb r>on meiteften Kreifen bes Polfes ftarf abgelebnt

naeft nor Peutfchen BTenfchen.

Pie IPirfung meines Kampfes mar alfo bie beabfichtigte unb fo ftarf,

baß fich bie Freimaurer in Peutfchlanb ihr nicht ent3iehen fonnten, fo

fehr fie es auch moltten.

3m Kpril \ty3o führt Br. <£berharb Benfmann in einem Portrage:

„Pon Cubenborff über Köthner 3ur Peutfchen Freimaurerei"

aus:

„IPas hat Cubenborff mit feinen Schriften erreicht? Piel, meine Brüber,

fehr uiel. ffier fomme ich nicht barüber hinmeg 3U behaupten, baß fich

biefer beftehenben £atfache riete, auch Führenbe, rollig nerfchüeßen."

Bun, „nerfchloffen" haben fie fich nicht. Pas merben mir gleich fehen.

Pie IPirfung meines Kampfes aber mirb hier nochmals einmanbfrei

feftgeftellt unb bamit bie Satfache, mie richtig ber Kampf burch Kufflä*

rung bes Polfes geführt mürbe. Pie Freimaurerei fah fich in bie €nge

getrieben unb fuchte neue Pertarnung. Piefe Pertarnung mar bereits ron

Br. Köthner, ben ich 3n Knfang anführte, in 3ahlreichen Schriften be*
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reit geftellt, unb unter ber (EinmirEung ber nationatfo3ialiftifd?en DiEtatur

fcfylupfte nun bie Freimaurerei flugs

aus bem Cempet Salomo in ben Deutfd^en Dom,

b. Ej. in bas non Br. KötEjner auf EjöEjere ZPeifung gemebte neue (Semanb

ber Freimaurerei.

3n Bbfd}nitt V merbe id? nod? einiges über bie „(Sleidifdialtung"

ber Freimaurer, nid]t etma mit einer Deutfcfyen FreiEjeitbemegung, fon*

bern mit bem „©rben" nad] Kötfynerfcfyem Be3ept fcfyreiben. l}ier fei

nur feftgefteltt, baß in maximus, b. £j. burd? ben beften, größten (Sott er*

fefct, unb bie jübifd?e SymboliE biefer „arifdjen" Pertarnung ber Bau*

meifter aller XPelten burd?Deus optimus arifd] gebeutet mirb. So führte

Br. Ben!mann aus:

„3n biefer (Schrift) mirb miffenfdjaftlidj begrünbet ausgefüfyrt, baß bie

3uben mäEjrenb ber babylonifcfyen (Eefangenfd^aft mit ben Überlieferun*
gen ber arifcfyen Summerer begannt mürben. Sie, bie 3n&en, gaben beren

Stammesgefdjid]te, Schrift, ZPort unb Deutung als ifyre eigene aus.

Daraus erhellt, baß bie gefamte mofaifcfye (Sefeßgebung, bie

fcfyrift — bas fyebräifdie — auf arifdjer (Srunblage rufyen, atfo unfer
(Erbgut finb."

So ift benn bie Perbinbung mit bem 3u&entum unb 3eE}ot>aEj mieber

bergefteilt. Der Deutfcfye aber Eann fid} 3ufrieben fd]lafen legen, er

burcbfd]aut bas altes nid)t. Das ZPefen ber Freimaurerei ift audj nad}

ber <5Ieidifdjaltung *) bas gleiche geblieben. So mirb es ftets bleiben,

unb bie alten Symbole unb Bituale merben in Deutfcfylanb mieber Ejer*

norgefyolt, menn bie <5eit ba3u gekommen fein mirb, b. Ej. menn bie Frei*

maurer ber (Erbe, bie bie alte SymboliE unb bas alte Bitual beibefyalten,

bies burdigefeßt Ejaben. Für bie Beurteilung ber fcfyäblicfyen XPirfung

ber Freimaurerei unb ber Bbridtfung ber ein3elnen Deutfcfyen 5U Dienern

3aEjmeE|s ift es im übrigen ganj gleich, meldjes Bitual unb metd?e Sym*
bolif im ein3elnen angemanbt merben. 3^re ZPhrEung ift immer bie gleich

recblöbenbe unb ben Bbmet|rmillen bes Deutfcfyen fcfymädjenbe, ber burcfy

(SeE|orfamsgelübbe unb Sc^meigepflidjt ein mittiges XPerE3eug 3ur Bus*

lieferung feines PolEes an bas jübifdje mirb, mobei (Erprefferftrippen

nacfy mie uor ge3ogen merben, unb menn biefe nicfyt, fo fjungerftrippen.

Es ift bie Bufgabe ber freien Deutfdjen, bie Freimaurerei jeßt aus bem
„Deutfcfyert Dom" Ejeraus bem Deutfd^en Polfe uor3ufüE|ren, mie fie iEjn

aus bem Cempel Salomos in bas Ereile £ageslid?t geftellt fyaben. Das

*) 9Iud) biefe „gleidjgefdjalteten" altpreufjifdjen Sogen fiaben fidj unterbejfen aufge*

löft, tfjre ftille Arbeit aber gebt weiter, fo bleibt bie ^lufflärung über bie jübifdEjen

Äampfft^aren, bie „löniglid&en ipriefter“ ^aljwetys na<$ wie oor unenblid) toi^fig. 9Ä. S.
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Wert „Dernichtung ber Freimaurerei burd) (Enthüllung ihrer (Seheimniffe"

behält über bie 3aEjrE|unberte hinaus feine Hebeutung. (Es ift unentbehr*

lieh für ben, ber bas Deutfdje Dolf non ber freimaurerifchen peft be*

freien unb bie politif ber uns feinblidjen HTächte nerftefjen mill, benn

biefe finb, menn nidjt in ber bjanb Horns, fo in ber bfanb jubenhöriger

Freimaurer.

Das (Etnfaitgen ber (ßroßert

in bte logen*)

üon 2TT a t Ij 1 1 b e Cubenborff

XOenn uns nom delbEjerrn nachgemiefen mürbe, baß bie Freimaurerei

eine jübifdje (Seheimorganifation ift, bie aus Hid)tjuben blinb gehör*

fame, burch HTorbbroEjeibe im Raubein gefnebelte, fünfiliche 3uben

mad|t, menn mir ferner miffen, baß bas religiöfe §\el bes 3u^en c^n

politifches ift, nämlich bie IDelt 3U beherrfchen, fo fÖnnten mir bem XDah*

ne leben, als fei bem 3**ben immer nur michtig gemefen, gefd?id)tlid)e

Hlachthaber ober gefchichtlidj einflußreiche Hlenfchen in ben ©rben ein*

3ufangen ober, falls fie fich meigerten, 3U verfolgen. Dies märe ein großer

3rrtum! Des 3uben (Staube foll ja allen Dölfern aufge3mungen merben,

bies aber fann einmal nur mit bjilfe ber Kufbrängung jübifcher Konfef*

fionen gefchehen, 3um anbern aber baburch, baß alte artgemäße, eigene

Kultur ben Dölfern geraubt mirb. Catfächlich ha *M benn auch ber grau*

famfte, mörberifchfte, geheime Kampf gegen (Ei^elne nicht fo fehr auf

bem machtpoütifchen mie auf bem fulturellen (Sebiete abgefpielt.

Der ein3elne fchöpferifch begabte Htenfch ift ja jübifd]en fielen eine

(Sefahr nicht nur, fo lange er lebt unb mirft, fonbern bau? feiner un*

fterblichen XDerfe für alle <§ufunft. Der 3ube erfannte bies fehr früh, unb

es feßte ein ungeheuerliches Keffeltreiben gegen bie fchöpferifchen HTen*

fchen ber (Sojimuölfer ein, bas nur 3U oft mit bereu HTorb in jungen

3<*hren abfehloß. 3^ h^e &tes in einem ausführlichen XDerfe an uer*

fchiebenen Fällen nachgemiefen unb h<*&e in 3mei befonberen XDerfen bas

Derbrechen ari 2Ho3art unb an Ceffing r>on feiten ber logen an I}anb

freimaurerifcher (Seheimquelten ge3eigt (f. „2Ho3arts leben unb gemalt*

famer Cob" unb „leffings (Seiftesfampf unb lebensfchicffal"). b}ier aber

*) Sie^c SBeräddjnis am Sdjluß bcs Sudjes unter 9Jt. JO. 1928 unb 1937.

72



aufnabmc: 6ri)trl 33Uöcröltnft

X)er jübifdje 3d)äd)ter bes 93ic^s geniest bic gleiche £od)ad)tung wie ber 9tab*

biner, benn bas Sd)äd)ten bcs 93ief)S ift bem 3u^ cn ^eilige [jjmbolift^c 5janb*

Iung für bic 'Musraubung, bie 'Musblutung ber anberen '.Ralfen, bic für ben

3uben ,2$iet)' finb.





möchte ich nur $wei Beifpiete bafür geben, mie eifrig bas Bemühen ber

3uben ftets mar, fdjöpferifcfje Kräfte früh in bie Cogen einjufangen, um
fie bann unter ftraffem Befehl $u traben, unb falls fie ihre freien

tPege gingen, bann „megräumen" 3U fönnen.

IPir btiden 3uriid auf 3mei 3aEjrbunberte, in benen bie Kampffd]aren

3ubas, bie ^iwäurertogen, in nieten Staaten Peutfd]tanbs eine ebenfo

große fjerrfcherftettung inne Ratten mie in (Sngtanb unb '^ranfretdi.

IPenn fich im \8. unb 19- 3ah*rhunbert Deutfehes tPefen, Deutfdjes

tour3etfeftes Hationatgefüht burchfeßte, fo gefchah es im IPibertroß 3U

ber 3ielftrebigen (Seheimarbeit ber Freimaurer unb 3efaiten, bie Don ben

»unfichtbaren Patern’, ben 3uben, geleitet ober umfpißett mären. Kein

XHenfch aber mürbe fich norftellen fönnen, mie einfach bamats bas ge*

Bjeime 2Ttad]tfvftem mar. Kts Schiller aufmud^s, gab es in Deutfchtanb

faum einen regierenben dürften, ber in JPirftichfeit bas mar, mas er

feinem Polfe gegenüber 3U fein rorgab, nämlich ein freier, nur (Sott unb

Polfe für fein Cun oerantmortlicher Deutfcher KTann. <£ibtid] maren fie

alte ben (Setjeimorben r>erpflid]tet, unb bafyer mar an ihren cStiebern ber

unfichtbare Draht, ber bei mistigen <£ntfd]eibungen fie mie puppen eines

Puppentheaters teitete. Krmes Deutfdjes Potft XPären nicht bie ftarfen

perföntichteiten unter ben gebunbenen dürften fehr batb hinter ben Be*

trug ber Cogen gefommen unb hätten fie nicht in Cogenfeinbfchaft bie

burchfchauten Cogen mieber burd> Perbote aufgetöft, unb mären nicht

ebcnfouiet große perföntichfeiten, bie man in bie Coge gelodt hätte, 3U

Cogenfeinben gemorben (mie 5i<hte, Cefftng u. a.), fo hätten mir eine rein

jübifche (Sefchichte in jenen 3ah^hnnberten erlebt, mährenb tatfächtid]

riet Deutfche Kultur, ja auch ber ^reih^itfrieg im Cogenmiberftanb unb

r>on togenfeinbtid] gemorbenen Brübern fomie ber 3efnitenarbeit 3um
Croß geteiftet mürbe.

Kn fid] fcheint es ein gefährliches Unternehmen ber geheimen IPett*

uerfchmörer, bie dürften in bie ©rben an (Sh^enfteilen 3U loden, ba ihnen

anfcheinenb hierburch hoch auch ein KTachtinftrument in bie bfanb ge*

geben mar. Dies mar ja auch ber midjtigfte Köber, ben man ben dürften

3umarf. KTan uerfprach unb tat ihnen michtige Spißelbienfte in feinblichen

Kreifen unb lieg fie auch überall ba, mo nicht freimaurerifche <giele ge*

fährbet maren, bas ,ZlTachtinftrument ber Coge’ benüßen. <£s mar aber

fehr Iiftig bafür geforgt, baß bie fürfttichen (Sojimbäume nicht in ben

£)immet muchfen, mie bies bei einheitlichem Cogenfyftem für gan3 Deutfch*

tanb leicht hätte fein fönnen. So führte man benn, außer ben ,unfid]tbaren

Cogen’
(3 . 3. ber Bofenfreu3er), uerfchiebene Syfteme ein unb heßte fie

in rioatifierenben <Se3anfen gegeneinanber mie auch gegen bie 3efaiten.
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Als Schitier aufmuchs, maren außer bem 3^um ^na^nor^ crt *) t>or

allem 3mei Syfteme, bas franjöfifche fjochgrabfYftem ber
,
[triften 0bfer*

1x013’**) unb bas engtifche Syftem Boyat £}orf vertreten. Hun forgte

man bafür, baß jemeils ber regierenbe Canbesfürft in bas Syftem aufge*

nommen mürbe, bas in [einem Canbe nicht ausgebreitet mar. Vas Syftem

aber, bas in [einem eigenen Canbe Ausbreitung hatte unb [o ein UTacht*

inftrument in feiner J^anb hätte merben fömten, nermeigerte bann allemal

bem dürften bie t>on ihm begreiflidjermeife gemünfchte Aufnahme. SchiE*

lers f^erjog Kart Eugen 3um Beifpiet gehörte ber
,
[triften 0bferoan3' an.

£>ie Cogen bes englifcfjen Syftems aber erftarften im Canbe unb nermei*

gerten ihm bie Aufnahme. Bei ^riebric^ bem (Eroßen lagen bie Vinge

umgefeEjrt. Die Überlifteten verboten besEjalb fpäter bie gegnerifche Coge

in ihrem Canbe. Es half Kart (Eugen nichts, baß er in ber non ihm ge*

grünbeten ireimaurerfcfyule ,KarIsfchute
J
bie CeEjrfräfte aus ben Brübern

bes englifchen Syftems mahlte. Sie banften es ihm nicht burch bie ge*

münfdjte Aufnahme bes Canbesherrn in iEjre Coge. Sie föberten ftatt

beffen biejenigen Schüler [einer Schute, bie ihnen bie michtigften fchienen,

für ihre Coge. b}atte Karl (Eugen alfo bie Schule gegrünbet, um [ich bie

geeigneten Schüler als »Chevaliers’ für feine Coge ber
,
[triften 0bfervan3’

aus^umäEjIen unb [o einen ihm bienftverpflichteten Beamtenftaat non

Brübern feiner Coge 3U fchaffen, moltte er im übrigen burch [ein

(Entgegenfommen ben Brrn. bes englifchen Syftems gegenüber bie Auf*

nähme in biefes Syftem für fid? erreichen, fo fah er fich fchänblich über*

liftet. Seine Angeftellten trafen vor ihm Ausmahl, ent3ogen ihm für ihre

Cogen bie bebeutenben Schüler, unb fo hatte er in feinem eigenen Canbe

bann eine große Clique Beamte, bie feine Cogengegner maren unb ihm

nicht gehorchten! <gu Schillers feiten blühte natürlich auch bie geheime

,2T(iffion’ ber d^eimaurer. »pflansftätten’ unb ,£>ichterbünbe’, in benen

bie begabten jungen Oeutfchen für bas Cogenmefen vorbereitet unb ein*

gefangen merben follten, maren an aEEen Univerfitäten gegrünbet. Hach

gleichem UTufter mar auch in ber KarEsfd]uIe bie ,Affociation\ ein ge*

Ejeimer
,0ichterbunb’ für bie Knaben t>on ben Brübern bes englifchen

Syftems eingerichtet, in ber bie begabtesten Knaben für bie Coge einge*

fangen unb vorbereitet merben follten. Unabhängig bavon ernannte Bru*

ber fjer3og Karl Eugen bie ihm geeignet erfcheinenben Knaben 3um

*) Der ^Uumtnatenorben, oon bem 3uben unb 3 c
l
uiten SBeistjaupt gegrünbet, mit

bem greimaurerritual burcf) ftnigge oerfdjmoläen, {teilte bie fonft forglid) oertarnte Gin*

beit ber äußerlich in 9üoalität!ämpfen oerftridten überftaatlidjen 3Jtäd)te: 3ubet 3e
l
uit

unb 5rcimaurer, -

**) ben £oc£jgraben ber ftriften Cbferoanj fa&en ^efuiterr.
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,Chevalier’ unb bereitete fie in einem (ßeheimbunb für bie »ftrifte ©b

*

fervanj’ vor.

3n biefe Freimaurerföberanftaft mürbe bas fchüchterne ©orffinb Frieb*

rief] Schiffer von feinen ahnungfofen (Eltern eingefiefert, unb ber Üater

Schiffer mußte einen Hevers unterfchreiben, nach bem bas Kinb febens*

fängfich verpflichtet mürbe, bem fjerjog als Beamter 3U bienent Bon

biefer Stunbe ab ging, mie bie Freimaurer bies fo ftol3 berichten, »Schiffer

unter ben Freimaurern von b?anb 3U fjanb’. Sie fefjen in ben ZHenfchen

Baufteine, bie fich behauen faffen. So Hegt natürlich bas Bifb ber

ZiTaurergefelfen nahe, bie fich, 3^ einer fangen Kette aufgeftefft, bie

Baufteine vom Steinhaufen bis 3um ZHaurer 3umerfen. Sefbft perfönlich*

feiten mie Schiffer gegenüber fommt ben Freimaurern biefes Bifb nicht

abfonberfich vor, fo fehr finb fie in fübifche Borfteffungen verbrieft. Bes*

halb fefen mir in ihren (Seheimfchriften in ganj ähnlichem (Srößenmahn,

mie mir ihn ben jübifchen Schriften über jübifche Befruchtung’ Schiffers

entnehmen, Schiffers XBeftanfchauung, bie er fein ganzes Ceben hmburch

heifig gehalten habe, habe er Bruber Zfbef verbanft, feine Bramen*

themata ben Brübern Stofberg unb (Soetfje, bie bramatifche Stoffbefjanb*

Iung banfte er Bruber Körner ufm. Hehnten mir hin3u bie jübifchen

Befruchtungen’, fo bfeibt von Schiffers perfönficher 3ntuition eigentlich

nichts mehr übrig, unb gerabe beshafb nennen ihn bie Freimaurer be*

geiftert »einen Freimaurer ohne Schur3’, ber bie eingetrichterten Frei*

maureribeafe nur meitergeben burfte! ZDie ftanb es aber in IBirfüchfeit

mit ben Behauungverfuchen an bem ,rauhen Stein bes Horbens’, an

unferem Schiffer?

Dev h^chfeuchtenbe Bruber Keffer aus bem Freimaurerverein, ber

Komeniusgefefffchaft, gibt uns ein eingehenbes Bifb bes Bebrängens,

Überfiftens unb ber Cocfverfuche, ber (Selbunterftüßungen ber Brüber

Freimaurer, bie faft nie eine Sicherfteffung bes Bichters bebeuten (6. -hjeft,

XVII. 3ahrgang ber Zluffäße unb Borträge ber Komeniusgefefffchaft),

unb hat offenbar gar feinen Begriff, mie fchauervoll bie Hoffe ber Frei*

maurer ift, bie er ba enthüllt.

Zltit Stol3 berichtet er, baß faft affe profefforen unb Cefjrer ber \iavis*

fchule Freimaurer gemefen feien. Kaum ift ber fchüchterne 3unge Friedrich

Schifter in bie Schule aufgenommen, fo bebrängt ihn in Sonberheit pro*

feffor Zfbef mit feinen bjifffräften peterfen unb Cempp, unb fchon nach

furjer Frift ift aus bem bibefgfäubigen Kinbe ber »Freigeift’ gemorben»

ber fich bie freimaurerifche Cheofophie mitfamt ben Freimaurermorten

angeeignet hat. So fpricht er vom ,
großen ZBeltenmeifter’ in fchtvüfftigem

XBortfchmaft, ber bas €nt3Ücfen ber. Brüber ift. XBie menig es fich hier
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um einen allmählichen <£ntmicflunggang, mie fehr es fich um bas be=

fannte freimaurerifdHübifche Kufbrängen unb Überreben gehanbelt f^at,

bas bemeift uns Br* Keller 3 . B. mit ben IDorten Schillers:

„Du Ejaft mir meinen (Stauben geftohlen, ber mir ben Uneben gab . .

.

Du h<*ft eine fjütte niebergeriffen, bie bemoEjnt mar, unb einen prächtigen

toten palaft auf bie Stelle gefegt!"

3m (Segenfaß 3U Kellers Behauptung haben F^rfcher mie Kuno

Fifcher („Schiller als philofoph", b}eibelberg), 3 . <£. Kühnemann („Schild

ler", IHünchen \ty27) unb ffoffmeifter („Bachlefe 3U Schillers XDerfen"

J858, „Schillers leben", Banb 2
) nachgemiefen, baß biefe Briefe an

3ulius fpäter entftanben finb unb an Körner gerichtet maren. Doch Bru*

ber Keller nennt Schiller „uon neuem geboren7
' unb führt uns ganse

Spalten aus „3ulius unb Baphael", auch biefe herbe Kritif Schillers an

ber BTiffion, ftol3 an! Boch erftaunlicher ift es, baß er uns als „ergreifen*

bes Befenntnis einer großen Seele" unter anberem auch Berfe bes Schü*

lers Schiller an Baphael 3itiert, bie mir als gefährliche 3^leitung bes

3ünglings burch bie Brüber Freimaurer ernennen! Diefe Derfe ftammen

aus ber Freimaurer*Karlsfchule unb erfchienen in Stuttgart in ber

„Anthologie". IDir fefen ba:

„Kluß ich nicht aus beinen Flammenaugen
Kleiner XDolluft IDiberftrahlen faugen.

Bur in bir beftaun ich mich ....

Sucht nicht felbft bas folternbe <£nt3Ücfen,

Baphael in beinen Seelenblicfen,

Ungebulbig ein mollüft’ges (Srab."

Diefer <£rguß ift an Bruber lempp gerichtet!

Bein, Bruber Keller, über biefe ,neue (Seburt' bes gefunben Dorf*

finbes finb mir nicht ent3Ücft, fonbern entfeßt über bas, mas lempp, ber

»Pfeiler bes ©rbens\ hier anrichtete. Doch Schillers gefunbe Batur

finbet fofort nach ber Crennung oon lempp (Senefung. Die Überredung

flingt ab in ben ©ben an Caura. Der geheime Dichterbunb aber, ber

Schiller für bie (Seheimnisfrämerei ber logen uorbereiten follte, mirb für

ihn nur ein ©rt, an bem er feine 5^^nnbe begeiftert, anregt unb ihnen

feine 3ugenbmerfe uorträgt. (£r ift fein »Stein’, unb beshalb entmicfelt

fich machtvoll nur bas in ihm, mas leßten <£nbes in <£inflang fteht mit

feinem 3ngenium. Seinen heiligen Freiheitmillen geger^ jebe (Tyrannis,

r>or allem gegen bie geiftige, vermutet er auch in ben Freimaureribealen,

gan3 mie einftbfutten fie für ben eigentlichen 3nhnlt ber (Seheimorben hielt.

Seine 3ngenbmerfe gaben Zeugnis non ber Dichtfraft, unb bie Brüber

Freimaurer beiber Syfteme erfennen, „mie michtig eine fo gemaltige lite*

rarifche Kraft für ben ©rben märe". Beibe ©rben 3eid]nen Schiller aus.



Karl Cugen unb bie trüber oom engüfchen Syftem wollen ihn fich

fiebern! Doch unabhängig unb föniglich frei geht ber junge Schiller aus

ber Karlsfchule herpor, unb als man fein Schaffen perhinbern will, flieht

er ber (Seiftesfnebelung.

Kber er flieht nicht ber geheimen Überwachung ber Freimaurerei! ,Sie

fangen ihn auf, geben ihm Zuflucht in Bauernbach» unb — ber 0rben

ber
,
[triften ©bferpan3’ halt es für richtiger, Schiller als Cheaterbichter in

KTannhetm burch Bruber Dalberg anftellen 3U laffen, ftatt ihn wegen ber

Flucht 3U perfolgen. ©hne bie Umgarnung 3U ahnen, lägt fich Schiller

pon ben Brübern auch für ben Stoff „Don Carlos" intereffieren. Da
glaubt man, am ^iele 3U fein. Doch &er Derleger Schwan, Bruber bes

englifchen Syftems, warnt Schiller por Dalberg, unb biefer warnt umge*

fehrt als Bruber ber ,ftriften (Dbferpan3
r por Bruber Schwan. Schiller

lägt fich von feinem von beiben behauen. Da verfucht ein auswärtiger

Bruber, ihn einjufangen. Schiller fchreibt im 3ahre J 783 an Frau von

H?ol3ogen:

„Dor einigen Cagen hat mich ein reifenber KTaurer befucht, ein KTann

pon ausgebreitetem tDiffen unb einem grogen Perborgenen (Einflug, ber

mir gejagt, bag ich fd?on auf perfchiebenen Freimaurerliften ftünbe, unb

mich inftänbigft gebeten hat, ihm jeben Schritt, ben ich h^rin tun würbe,

porher mit3uteilen, er perficherte mir auch, öag es für mich eine auger*

orbentliche Kusficht fei."

(Sibt es etwas Schamloferes als biefe 3agb ber logen nach «Ebel*

wilb? Klan umfchleicht es pon allen Seiten, beeinflugt im logenfinne,

ohne bag Schiller es ahnen folt, perfpricht ihm, bem armen Schlucfer,

groge ,Kusfichten’ unb — hat bie unerhörte Frivolität, ihn einfach f«hon

auf ben Freimaurerliften perfchiebener logen 3U führen! Wie war biefen

fünftlichen 3uben ber löge jebe legte Ehrfurcht por bem freien «Entfcheib

einer had^hegabten perfönlichfeit abhanben gefommen! XDie ift fie auch

bem Bruber Keller, ber bas alles fchamlos, ja mit Stol3 fchreibt, per*

loren gegangen! Kber Schiller war fein Stein, er lieg fich nicht behauen,

er hungerte fich lieber burch unb blieb frei.

Kuch h^r in Mannheim nahm er nur bas auf, was feinem innerften

3ngenium gemäg war. «Er begeifterte fich für ben bramatifchen Stoff bes

Don Carlos; aber nicht etwa, um logenibeale 3U perherrlichen! <San3

im (Gegenteil brüeft er eigens aus, bag er 3eigen will,

„wie auf für3erem unb pollfommenerem IDege bas burch eine ein3elne

perfönlichfeit 3U erreichen wäre, was bie THaurerlogen 3U erftreben por*

geben".

Kuch begeiftert er fich bafür,

„bie pon ber 3nquifition proftituierte BTenfchh^t 3U rächen!"
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Bun oerfud]t matt nod] eins: Bruber £empp, ber
,
Pfeiler t>es (Drbens’,

befucht mit einem 2TtaIe Schiller unb trofft mohl, if]n in bie frühere Be*

geifterung ju oerfefcen. Einem Briefe £empps nach, ben er nach biefem

Befuge fchreibt, mu§ er Schiller gerabesu ftürmifd] bebrängt haben, fid]

in ben ©rben aufnehmen 31t taffen. Pergebens, Schiller läßt fid] md]t

,behauen’, ja, er fcheint, rote bies natürlich, burd] biefes fortgefetjte (£e*

bettet eher angeroibert. Bun fottten bie E^etfenben, behauenben Brüber

in BTannEjeim mit einem BTate Sd]itlers £ogenfeinbfcf]aft burd] „oor*

fchnelte Beben'" fennen lernen!

Sofort roenbet fid] bas Blättchen, Er roirb in Schulben oerftridt. 5?au

o. Kalb fpiette babei eine Botte, er tourbe bann in Bot getaffen unb nur

oon Körner aus ber Bot gerettet. Kud] gefunbheittid] befamen ihm bie

Iogenfeinbtid]en Kusfprüche auffattenb fd]ted]t.

So enbete bie 3ugenbbet]auung Sd]itters. Er hatte fid] oon unge*

funber BTännerfreunbfd]aft fetjr rafd] ert]ott, Blatte fid] in feine £oge ein*

fangen taffen, f]atte fid] aus ben 3teimaureribealen bas it]m ^ufagenbe

erhalten unb fid] babei für eine ausgeprägte £ogengegnerfd]aft ent*

fd]ieben.

Bad] biefem Beifpiet eines oergebtid]en Perfud]es bes Einfangens

eines freien Kulturfchöpfers ber Peutfchen fd]on in früher 3u9en^i mie

id] i£]n erftmatig im 3a^rc 19^8 in ber „Deutfchen XPod]enfd]au" oer*

öffenttid]t t]abe, mögen bie teiber erfolgreichen Perfuche, £effing in rei*

fern BTannesatter 3um (Eintritt in bie £oge 3U überüften, in biefem IPerfe

(Ermahnung finben.

3n meinem ZPerfe „£effings (Seiftesfampf unb £ebensfd]icffal" habe id]

bas Enbc £effings, bas bie Brubertiebe ber fünfttichen 3^ben unter 'Lei-

tung ber 3uben tEjm bereitet hat, eingehenb an bjanb freimaurerifcher <Se*

heimquetten bem Peutfchen Potfe ge3eigt. Bfier feien nur bie roenigert

Seiten bes IPerfes roiebergegeben, in benen aus 5reimaurerfchriften er*

toiefen roirb, bajj man £effing einfing, roeit er (Eeheimniffe bes (Drbens

erforfd]t hatte unb oeröffentliehen roottte. Btan hatte ihm oorgetogen,

feine 5orfd]ungen feien irrig, er fönne fie nur berichtigen, roenn er fetbft

BTitgtieb bes (Drbens roürbe. Kaum aber roar er eingetreten, fo rourbe

ihm jebe Peröffentlichung unter BTorbbrohung oerboten. Piefes Spiet

jübifcher hemmunglofer oerbred]erifd]er £ift begann in Hamburg.

3n ben 3ahren, in benen Br. Bobe in bfamburg 3um Schein bie Kuf*

nähme abfd]tug unb £effing fagte, feine Schriften feien oon feinertei Sad]*

fenntnis getrübt, Dotier 3rrtum, begab fid] nun £effing an roeitere griinb*

liehe 5orfd]ung. Er las mieber ,Perräterfd]riften’ unb »Konftitutions*

büd]er’, roo er bereu habhaft roerben fonnte. Br. (Sehrfe berichtet oon

78



ben (Erfolgen, bie Ceffing mit feinen 5orfd?ungen fyatte, als er im Bpril

1770 an bie Bibliotfyef nacf? XDolfenbüttel gefommen mar:

„2Vas Ceffing in Dermirflid)ung feines Hamburger Dorfa^es, in ber

befd?aulid]en Bufye non IDolfenbüttel gebacfyt, gefüllt unb erraten t?at,

bas legte er in einem Buffafc nieber, ber bie Überfcfyrift trug : „Der maljre

©rben ber 5rey^Tiaurer aus ben älteften Urfunben fyergeleiiet u. mit

(Erünben bemiefen".

Blit biefer £janbfd)rift Eam er anfangs September 1771 auf feiner Itr*

laubsreife nad? Hamburg unb übergab fte feinem 5reunbe Bobe.

Scfyon aus ber Überfcfyrift geEjt flar fyeroor, bafj Ceffing feljr gute unb

fetjr alte Quellen benü^t fyatte unb fomit feinesmegs auf „5tlen" unb

„(Erraten" angemiefen mar, mie bies Br» (Eefyrfe feinen Brrn. glauben

machen mill. Diefe 2}anbfd]rift ift 3um großen (Eeü feit feiner Bufnafyme

in bie Coge bis 3ur Stunbe oerfcfymunben, mäfyrenb nur ber unmefent*

lidjfte Ceil berfelben t>on Br. Bicolai in Berlin abgetrieben unb benufet

mürbe. Ceffing mar alfo im September \77\ mieber 3U Br. Bobe ge*

gangen, fyatte ifym oertrauensfelig bie Schrift 3U lefen gegeben unb eben*

fo oertrauensfelig gefagt, ba§ er bie Kbfidtf fyabe, fie brucfen 3U laffen.

Da mar ber Sc^recf groß, unb Br. Bobe fdirieb umgeljenb, am 8 . Sep*

tember, an ben Canbesgroßmeifter (Ellenberger
(
0 . ^innenborf):

„(Eben ©ernennte id], baß,£jr. Ceffing ein Blanuffript jemanben 3U lefen

gegeben, meines er mill brucfen laffen",

unb oerficfyert, baß er alles <Erbenflid}e tun mill, um Ceffing ein3ufangen.

IDeiter teilt er ooll Scfyrecfen mit:

„Sooiel icb Ijabe oerneljmen fönnen, muß er burd] bie IDolfenbüttelfcfye

BibliotljeE oiet Kenntniffe oom ©rben befommen ijaben."

Klfo Bruber Bobe l]at bie Schrift Ceffings als Eenntnisreid?, alfo richtig

be3eid]nen müffen! Bun oerfteljen mir, marum (Sefyrfe 3ugeben muß:

„Ceffings Blanuffript oon 1771 ift nod] nid]t 3um Dorfebein ge*

fommen. Das , was bafür als ,<£rfter «Entmurf ausgegeben mirb, ift nur

ein gan3 fümmerlid]er Heft baoon."

(ßerabe meil biefe 3meite Sdjrift, bie Ceffing auf (Srunb neuer

fd^ungen in IDolfenbüttel angefertigt Ejatte, fo fenntnisretd] mar, mar

nun erft recht (Eefahr im Befuge. 3 rt gerabesu fcfyamlofer (Dffenher3ig*

feit, bie ein Zeugnis ift oon ben DToralbegriffen ber Brr. 5^imaurer

unter ft, er3äl}lt Br. (Eefyrfe, mie nun bie Arbeit ber Brr. oerfd]ärft

mirb, mie bie „3agb" auf Ceffing erft recht beginnt, mie man biefes ge*

faßlichen Kenners ber 5reimaurerei habhaft 3U merben trachtet, um
burch Blorbbroheibe bie Deröffentlichung ber Schrift 3U oerhinbern. Der

Bteifter 00m Stuhl, Br. t>. Bofenberg, r»on ber Coge 3U ben brei Bofen

in Hamburg, übernal|m biefen (Einfang. Br. (SefyrEe gibt uns eine be*
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3eid?nenbe Schilberung ber Beftürmungen Ceffings burd] bcrt 2Tceifter

t>. Bofenberg urtb feine brüberlichen Helfershelfer- Er fpridjt gmt3 offene

her3tg ron ber

„3<*gb auf Ceffing"

unb meint, baß Br. t>. Bofenberg hi^3U noch HüfoIÄftun9cn burch anbere

Brr. erfuhr, unter benen er einen mit ben be3eichnenben IVorten bebenlt:

„Bun, einen unb vielleicht ben michtigften unter ben freimaurerifchen

Bestellern Kennen mir mit feinem sollen Barnen. Es ift ber berühmte

Sdiaufpieler Conrab Ecfhof, ber 5*flwb Ceffings unb ber Bruber, ber

ber Bofenloge feit bem Buguft 1770 angehörte."

Blfo //3Üger unb Beßefteller" nennt h^r bev Bruber bie Brr. ohne

jebe Scham. XVie fehr Bofenberg ben mohl im leßten Bugenblicfe in ge*

funber Bhnung mieber 3aubernben Ceffing Kapern mußte, geht aus feinen

XOorten som 7 . unb 8. September an ben (Sroßmeifter Ellenberger (ge*

nannt son <ginnenborf) hflu?or, baß es ihm riete Blühe Kofte, unb ben*

noch he9 c w ben (Stauben

„mit eheftem unferen berühmten Ceffing im 0rben 3U haben...." „3dl

[teile alles mögliche an, 3hm habhaft 3U merben unb habe ihm fogar

nerfprechen laffen gratis 3U re3ipieren . .
."

... Er er3ählt uns, baß biefe gan3e, ben freien Ceffing breimat inner*

halb 3meier Stunben unter BTorbbrohgelübbe ftellenbe Aufnahme in ber

priratrrohnung bes ^reih^trrn r. Bofenberg, in (Segenmart bes rom

Canbesgroßmeifters eigens hifl?3u abgeorbneten Kommiffars Knorre, als

Cehrling, (Sefelte unb BTeifter ftattfanb; baß aber auch ber IVunfch

Ceffings, hinüber minbeftens { 3ah^ gegenüber jebermamt 3U fchmeigen,

3uaefichert mar. Br. r. Bofenberg ift nach Cage ber Vinge natürlich

glüdlich, ben gefährlichen Ceffing unb fomit auch bie bem 0rben brohenbe

Enthüllungfchrift liftig eingefangen 3U haben unb fchreibt am J 5 . 0ftober

J 77 ( an Eltenberger (o. ^innenborf):

„(Seliebtefter Bruber! Hube ich jemalen mit Vergnügen bie $ebev er*

griffen, fo ift es gemiß heute gefchehen! 3ubem ich 3huen bie erfreuliche

Bachricht überfchreiben Kann, baß es mir enblich nach vieler angemanbter

Blühe gelungen ben g. Bruber (Sottholb (Ephraim Ceffing im (Drben im

Beyfein bes g. Brubers Knorre 3U recipieren .... Er mirb mir bei feiner

BnKunft in Braunfchmeig feinen Buffaß 3ufcf]icKen unb bleibt bennoch feft

babei, baß er non bem (Srunbe ber Sache gut inftruiert märe .... Sie

Können leicht ffließen, baß ein 2Bann non feinen Kenntniffen meiter

bringen mirb unb fich nicht mit bem begnüge

Br. t>. Bofenberg hoffte alfo völlig am £>iele 3U fein. 2Vie aber fah es

in Ceffing aus? Er mar eingetreten, um feine Schrift neröffentlidien 3x1

Können, unb hatte nichts anberes als eibliche Verpflichtungen unb (Seiftes*

Knebelungen, Blorbbrohungen unb Verbote gefunben, bies 5U tun. 0er Er*
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Sie ftortn bes Gifernen ftreujes auf bem 5*ubu«, bem Sinnbilb ber

3uben* unb 3aI>tDel)l)errfd)aff





folg mar auch megen bes nichtsfagenben 3nEjaIts bes Bituals erfchütternb.

Hlönd’eberg fchreibt ((8. <2. Ceffirtg als Freimaurer, Hamburg ^ 880)

:

„Ceffing hatte fcbori burch feinen Eintritt in bie Coge bie Freimaurerei

fo fatt bekommen, ba§ er nie mieber, meber in Hamburg noch in Braune

fchmeig, ju bemegen mar, bie Coge 3U betreten/'

ms Brr. ihn 3um Befuch ber Coge brängten, antmortete er:

„3ch habe Jeine Cuft mit Harren 3U fonferieren."

3a, er tjatte fchon fofort nach ber Cogenaufnahme, als ber HTeifter

vom Stuhl r>. Hofenberg 3U ihm fagte:

„Hun! Sie fefyen bod], ba§ ich bie IDahrheit gefagt? Sie haben hoch

nichts miber bie Heligion ober ben Staat, gefunben!"

geantmortet:

„bfa, id] mollte, id] hätte begleichen gefunben- Das jollte mir lieber

fein-"

Tlucb Br. (Sehrfe mu§ mitteilen:

„IDie bem aber aud] fei, feft fteEjt, ba§ ber Dichter tatfädflid] bei feinem

Eintritt in ben Freimaurerorden alle brei (Srabe E^intereinanber erhalten

bat; benn Ceffing bat nur ein einziges ZHal in feinem Ceben eine Cogen*

feier mitgemacbt, unb bas mar an feinem 21ufnal]metage."

Ceffing mar alfo empört über bie 3rrefübrung, bie man mit ibm ge*

trieben, unb über bie (Seiftesfnebelung, bie er erfuhr, unb tro£ ber Cat*

fache, ba§ er bie Coge nie mehr befuchte unb bie Brr. „Harren" nannte,

brüftet fich bie Freimaurerei burcb Pfarrer Br. Bonl]of \50 3abre

fpäter unb ebenfo burcb Br. paul (Sehrfe mit biefem Freimaurer. 2tber

nicht nur h^te brüftet man fich mit Ceffing, nein, man locfte auch gleich

nach feinem Eintritt mit feinem berühmten Hamen eine ganjeHeihe \zx*

uorragenber ©eutfd]er in bie Coge- 21m JO. \77\ mar alfo bie

unheilvolle Aufnahme in Hamburg erfolgt, unb tro£ ber bamals fo lang*

famen poftoerbinbung fchreibt ber (5ro§meifter in Berlin nach HTerjborf

am nad] HTöncfeberg fd]on am \7. ©ftober, an unferen großen

(Seiftesheroen feinen ungeheuerlichen Drohbrief, ber allein hätte genügen

müffen, um bamals fd]on in £>eutfd]en (Sauen biefen Sd]auerbunb für

immer unmöglich 3U machen. 2Ber aber magte es, einem Ceffing bie

<Siftmorbanbrol]ung 3U fchreiben? (Sroßmeifter t>. ^innenborf, ber aber in

£Dirflid]feit Dt. Cllenberger E]te§> gan3 fo ausfieht unb hanbelte, als fei

er nicht nur fünftlicher 3ube gemefen.

©iefen Brief, ber in ben meiften literarifchen XBerfen merfmürbiger*

meife unter 2Iuslaffung ber (Siftmorbanbrohung miebergegeben mirb,

follte feber ©eutfche mörtlich miffen unb bie Schmach an Ceffing niemals

vergeffen, niemals aber auch bie ©reiftigfeit ber geheimen Bad]egerid]ts*

barfeit ber freimaurerifchen Bruberliebe. <£r lautet nach HTer3borf mörtlich:



„Berehnmgsmürbiger, geliebter 23ruber! Der Br» 5rfyr» p. Bofenberg

hat mir bas Bergungen gemacht, mir unter bem \ 5 . b» 3U berichten, bajj

er Sie 3um Br» 5reYmaurer unb aufgenommen Ijabe» 3 c£] münfehe

^nen unb uns 3U biefem pollführten Schritte bas befte (Slüd. Sie traben

burd? benfelben eine Bahn betreten, bie, ich getraue es mir 3U behaupten,

bie einjigfte in ihrer 2trt unb biejenige ift, melche 3Ejnen beim ßul ber*

fetben, alle ^ufriebenEjeit gemähren ?ann, bie Dero forfd]begieriger (Seift

3um allgemeinen IBohl ber BEenfchen aus3ufprechen unb 5U ergrünben,

je gemiinfeht haben ?ann unb mag»
Den?en Sie fid? hierbei, mas Sie ?önnen unb mögen; nur nicht, ba§

id\ mit einem (Snthufiasmus fchreibe, tx>o bie fchöpferifche <£inbilbungs*

fraft bie Stelle ber beutlicfyen Überjeugung eingenommen Ejat, ober, baß

Dero Scharffinn gleichfam mit einem Blide meber 1^330 noch ehe bie

Binbe pon ben klugen genommen morben, fd?on alles entbedet habe, mas
JBeisEjeit, Schönheit unb Stärfe bafelbft in einem punft pereinigt haben.

Doch hierpon ju anberen feiten ein niedreres, jefco mill id? ponbemjenigen

insbefonbere mit rpenigem jagen, mas ich y^catvo^n miinfehe unb ber

CDrben ber 5*^YTTtaurer t>on 3huen w <5eqent>m 3hrer
ftimmung mit ^uoerfid^t ermartet. Suchen Sie biefem nach, bitte ich,

allbort, 3UPÖrberft berjenige ju toerben, metcher Sofrates eEjebem ben

2ltE}enienfern mar; allein bem mibrigen SdjidfaEjte auf bie eine ober

anbere 2lrt 3U entgegen, melches leiber feine Cage per?iir3te, muffen

Sie ben ^irfel nicht überfchreiten, ben 3hnen *>\e 5*eYmauterei jebesmaEjls

Por3eid}net, unb jebergeit eingeben? bleiben, baß mir nur Ejinter perfchlof*

fenen Ciiren, auch allein gegen Brüber, melche mit uns gleiche <£r?ennt*

nis haben, pou ber 5^Ymaurerei reben unb bie uns barinnen aufge*

gebenen Arbeiten nie anb ers perrichten bürfen»

3 ch ermarte hierüber, nach ber mir ebenfalls burch benfj.Br. 5r^errn
pou Bofenberg getfyanen 2ln3eige Dero mir angenehmen näheren <£r*

?lärung juperfichtlich, gleich tpie bie Schrift, melche Sie por bem €in*

tritt im ©rben burch ben öffentlichen Drud gan3 unrecht belannt 3U

mad^en, ben Borfafc gehabt haben follen»

Sie merben baburch benjenigen um Bieles perpflidjten, meldjer 3um
erftenmahle bas Bergniigen hat, fich mit be? Poll?ommenften Hochachtung

fchriftlich 3U nennen.

Berlin, ben J 9 * Oftober { 7?{.

Dero aufrichtigft ergebender Bruber

pon «ginnenborf."

(B. €. Ceffings <£rnft unb 5al?, von Dr. Bl. 5 - BIer3borf, bfannoper^

Bümpler, J 885.)*)

*) ÜRadj meinet ©eröffentlidjung biefes ungeheuer Belaftenben ©tiefes im 3,a^re 1928

mürbe in bet ßffentlidjfeit oon ben ©rr. f^dmaurern oerfudjt, bie ©djtljeit biefes ©rie=

fes an3ii3metfeln, roä^renb fie in iljren (Se^cimfchriften bie Sftorbanbrofiung ©llenbergers

in biefem ©riefe für iljre ©rr. abbruden. So ftef»t 3* 23- in „Sie ©autjütte“ auf Seite

20 ber _3dtfdjrift für Deutfdje 5reimaurer, 73. 3n^9nng, ^t. 3, 1. gfßt'^ör^ummer

1931, bie 9Jlorbanbrol)ung bes ©tiefes mörtlic^ abgebrudt, unb 1929 erfc^ten bie ©e=

^eimf^rift ©r. ©eitles, ber ben ©rief mit 50torbbrof)ung ben ©rr. mörtlid) befannt gibt.
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£}ier wirb Ceffing fofort nach feinem (Eintritt r>om Karonspriefter Ellen*

berger (non ^innenborf) ber (Siftmorb angebroht, falls er „ben ^irfet

überfchreitet". Wenn in ber „profanen" Welt ein 3rgenbmer einem

3rgenbwem mit (Siftmorb broht, fo wanbert er ins (Sefängnis. IPenn ein

(Sroßmeifter Ellenberger bes BTenfchheitoerebelungbunbes in Bruberüebe

einem Ceffing mit (Siftmorb broht, fo burfte berfelbe Bunb J50 3ahre
fpäter nod? ungeftört unb unbehinbert feine Bacheanbrohungen einem

Pielfachen ber HTitglieber3ahl gegenüber fünben unb fich in ben höchften

Staatsämtern breit machen unb burfte fich mit „Br. Ceffing" briiften.

Ceiber hwibelte es fich fyier unb anberwärts babei feineswegs um leere

Drohungen. (Sraufam enthauptete bie jübifdje Haffe treu ihren religiöfen

fielen bie ahnunglofen Pölfer, inbem fie ihre großen Kulturfchöpfer,

falls fie fich nicht fügten, ohne je eine Kntwort auf ihre (Seheimtreiben

3u befommen, morbete. 3m (Segenteil, fie mußte es noch immer 3U er*

reichen, baß bie Htenfchen, bie biefes abgrüttbige (Sefheben enttarnten,

in ihren Enthüllungen gehemmt tourben, bie 3ur Befreiung hätten führen

fönnen. Denn nichts ift fo geeignet, ein gan3es Polf in <gorn 3U einen,

als bie £atfad]e, baß fich ein anberes Pol? erbreiftet, bie Cräger unb

unb Schöpfer feiner Kultur 3U fnebeln unb, falls tniberfpenftig, getreu ben

(Seboteit bes Ealmub heimlich aus bem IPege 3U räumen unb hierburch

bem Polfe unerfetliche, ungeborene unfterbliche tPerfe, bie fein Kraft*

quell fein fönnten, 3U rauben. Diefe feelifche Schächtung eines Polfes

burch „fjinmegräumen" ber Kulturfchöpfer ift bem 3u^en ber wefent*

lichfte XPeg 3um Siege, unb ber (Seheimorben ber Freimaurerei mit fei*

nen Htorbbroheiben machte feine Perbrechen ungefährlich für ihn felbft!

T>te Xlbricbtung jum fünftltcben 3uben*)

Pon Erich Cubenborff

3n ber Feftfhrift bes Bne*Briß*0rbens \<)02 fchreibt Dr. (Suftao

Karpeles: „Die 3&ee ber Freimaurerei ift aus ber 3uben3eit heruorge*

gangen, als ihr (Sriinber gilt König Salomo, ber 3fraets höchfte Blüte

gefehen ha*‘ IPorte unb Be3eid|nungen finb größtenteils bem X^ebräi*

fchen entnommen."

Die „(Srunbrerfaffung" ber großen Canbesloge r»on Schweben fchreibt:

„Der weife König Salomo wirb als Stifter unb erfter (Sroßmeifter bes

*) Stef)c S3cr3ci^nis am (s^Iujj bes SBudjes unter (£. Q. 1927.
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©rbens genannt; in ber non bemfelben errichteten Funbamentallonfti*

tution ift nerorbnet, baß bie großmeifterlid]e IBürbe in feinem <Sefd]led]t

bleiben fotl."

Befanntlid] E^at ber (Sott ber 3uben, 3afy*)efb oft mit feinem Bol?

einen Bunb gefdjloffen. So erfcfyen er benn and] Salomo 311 (Sabaan —
(Sibeon — ber alten jübifchen (Bpferftätte unb ber Stätte ber Bunbes*

labe. <£r erfor ihn 3um König ber Könige
(
2 . Cfyron. \ 2); Salomo

baute bafiir biefem (Sötte ben (Bernpel
(
2 . Cl^ron. 2 . 10 unb erfüllte ba=

mit beffen (Sebot an Blofes.

3n 5alomo unb biefem Cempel nerfinnbilblid]t fid] aud] nod] l|eut^

3utage bas IBort 3a^ e^s (2. BTof. f 9 > 6):

„3h* follt mir ein priefterlid] Königreich unb ein ^eiliges Bol? fein."

Bis 3um heutigen Cage ift Salomo unb ber (Eempel bie Barftellung

ber B?ad]t bes jübifchen Babbinerftaates, unb bes HIad]tftrebens bes jü*

bifdjen Bol?es, nicht nur in religiös*politifd]er, fonbern aud] in roirt=

fd]aftlid]er Be3iel?ung*). Bad] ortljobo^er jübifd]er 2luffaffung ift bas

gleid]bebeutenb mit religiÖfer, po!itifd]er, roirtfcfjaftlidjer Berjubung ber

Böller ber (£rbe unter ber (Dberl]ot]eit bes in fid] gefd]loffenen jübifchen

BoI?es, bas über bie <£rbe l]in 3erftreut bleibt, aber in 3 e*ufa^m unb *n

einem priefterfönigtum ober in einem non ben Babbinern geleiteten Kö*

nigtum bafelbft feinen Kusbrucf finben foll.

Salomo ift ber jübifd^nationale priefterfönig unb ber Cempel in allen

Be3iel]ungen, aud] in feiner €igenfd]aft als Ban? unb Börfe, bas ed]te

jübifche Bationall]eiIigtum. So nennt es aud], mie id] es nochmals l]er=

norhebe, Kapitelmeifter Br. lieber ber (S. C. C. non Deutfd]lanb.

5reimaurerifd]e 2luf3eid]nungen, infonberl]eit bie ber (S. £. C. non

£>eutfd]tanb, geben bie nod] heute gültige (Stählung über ben fatomoni*

fd]en Cempelbau tnieber, bie fid] aber aud] fd]on in red]t alten Hrfunben

ber Freimaurerei norfinbet unb l]eute mie bamals eine „£anbmar?e" ber

Freimaurerei bilbet. 3^ fjolte mid] im mefentliehen an bie Barftellung

ebengenannter (Sroßloge unb t]ebe als befonbers d]aralteriftifd] l]ernor,

baß in i£]r bie beiben unteren 3°h<*unisgrabe nichts non ber (Stählung

erfahren. Ber tiefe Stanb ihrer „menfd]lid]en Bollfommenheit" mad]t

fie gemiß nod] nid]t fäl]ig, fie an3ul]ören, nielleid]t regt fid] in it]nen

ba3u nod] bas Beutfche Blut 5U ftarf. ....

£]ier folgt in bem XDerle €rid] Cubenborffs bie eben fo ‘Dürftige als

unnerblümt bie ^iele ber 3ubenherrfd]aft entl]üllenbe <£r3äl]lung, mie

*) £er Tempel mar im jübifdjen Königs* unb fpäteren Kabbinerftoot bie Stätte jübi*

fdjer Kapitalmadjt, tooljl oergIeid)6ar mit ben heutigen jübiftfjen Sörfen unb Saufen,

Jo (£sra 8, 25—34, 2. 9ftcc. 3,6, 10—21 unb 5,21. 9fu<f) 3^5 oertrieb aus bem
Tempel bie Käufer unb Serfäufer unb ftiefe bie SBedjfeltifdje um.
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fie fchrittrveife ben Hrrn. in ben verfchiebenen ,(Sraben ? ber 5reimaurerei

als (ßlaukensmYtijos 3ugemutet tvtrb. Dann enveift ber 5elbherr,

bag bie Kbrichtung 3um fünftlichen 3uben ficb nicht nur auf bie Derherr*

tidjung biefes ^Yth05 ’ befchränft, unb fährt fort:

IDir fchtiegen hiermit bie IDiebergabe ber €r5ähtung von Salomo unb

Kboniram, ^erubbabet unb Hehemia unb tverben bei ber Hbftempetung

3um fünftlichen 3uben fehen, tvelche Hotte bie (Stählung bort in ihrer

fteinften (Sinjelheit bis 3ur (Stode unb leuchte unb jurn Sarge ober £ei*

chentudfe Kbonirams fpiett. Kuch ben Cempel tverben mir babei in fei*

nen (Stetheiten finben, bie beiben Criumphfäulen ber Dorhalte, 3a^n
unb Hoas, bas Zeitige, bas Kllerheiligfte, Krone unb Karonftab, Cep*

pich, Kttar unb Siebter, ferner auch bie (Seräte 3um Hauen, Heigbrett,

IDinfetmag unb <^irfel, Senfblei unb IDaffermaage, Kette unb fjammer,

bie ficb in ben Ephoren (Sraben beutücber $u erfennen geben, fid? in

Dolch unb Streitaxt ruanbetn, ben Baufran ats (Satgen, Haufteine unb

noch anbere feböne Dinge mehr. 3™ 0bb*5ettom*0rben tritt fogar ber

bjobepriefter in höchfteigener perfon auf.

Das altes genügt nicht. Hoch mehr fott ber 5reimaurer r>om 3u^ ßntum

3u febtuden befommen. Die 5reimaurerei verfährt babei fdjon bei ber

Derquidung mit bem alten Ceftament mit erftaunlicber (Srünblid?feit.

Da ift Hoab, ber „Stammvater ber HTenfchen" nach Hbam! Htit ibm

fd|tog ber (Sott ber 3uben feinen erften Hunb unb betätigte ibn burd]

bas €rfd|einen feines Bogens, bes Hegenbogens (f. HTofe 9)* ben mir

bei ber Kbftempetung, natürlich erft in ben höheren (Sraben, fehen mer*

ben. Don Hoab mirb unter „(Tatmub" noch meiter bie Hebe fein, Iqier

genügt ber fjinmeis, bag ficb bie 5reimaurer auch Hoacbiben, Söbne

bes Hoab, nennen.

Hatürticb bürfen auch bie brei
,
Patriarchen' nicht fehlen: 3afy*>^>

in biefem ^atlc nach bem Bibetteyt eigentlich St Schabbai— ber Ceu*

fet, febtog ficberbeitbatber auch mit Kbram, barauf Kbraham genannt,

feinen Bunb, unb verbieg ihm einen Sohn HTof. Jf 7) von feiner frei*

geborenen (Semablin Sarah» 3faa? hio§ fpäter biefer 3un9 e
>
ber erfte

Befchnittene! Hbraham fpiett befonbers bei ben 0bb*5etloms in ben

»Unterlage™' eine groge Hotte ats „opfermiltiger (Saftfreunb" unb pre*

biger ber Hlenfchentiebe, bie ja fomeit ging, bag er feine eben genannte

(Sattin, felbftverftänblich für hohen preis, ats feine ,Schmefter' aus*

gab unb an einen Pharao verfuppette.

Hach bem Dorbilbe bes „freigeborenen" 3faa? bürfen in ber 5rei*

maurerei nur „freigeborene" Htänner Aufnahme finben. Dag in ben

0bb*5ettoms auch „Unfreigeborene" aufgenommen tverben, mie es Kr*
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beiter unb Frauen nach freimaurerifcher Auffaffung firtb, ift fchon

enoähnt.

Der brüte Patriarch gibt ber Freimaurerei bie Himmelsleiter, bie ben

Freimaurer in bas ^immtifd]e <Be$elt führen foll* Catfächlich aber Jjat

bie H*mtttelsleiter einen gan3 anberen Sinn* Auf ihrer oberften Sproffe

ftehenb, oerhieg ein 3<ü}**>eh bem britten Patriarchen, 3<üob, bem Erb*

betrüget, bie ZDettherrfchaft ( \ * HIof. 28, \2— \5). Bei biefer (Belegen*

heit bitte ich ieben Deutfchen bringenb, bie gefamte Bibel, auch bas

neue Ceftament, 3U Iefen, bamit er meig, was barin fteht unb ihm eigent*

lieh gelehrt mirb* Diefe Bibelftelle lautet, unb ihrer follte fich jeher freie

Deutfchc unb jeber freimaurerifch (Bebmtbene erinnern, wenn er ben

Hamen bes 3uBengottes 3ah1I>ch in ben BTunb nimmt:

„Unb Dein Same foll merben roie ber Staub auf (Erben" — ber fich

auf altes legt, überall einbringt, aber auch abgefchüttelt merben famt —

;

„unb Du foltft ausgebreitet merben gegen Abenb, Htorgen, Heitternacht

unb XHittag unb burch Dich unb Deinen Samen follen alle (Befehlender

auf (Erben gefegnet merben" * * * „unb fiehe, ich Bin mit Dir unb milt Dich

behüten, mo Du hi^ieheft, unb u>ill Dich lieber h^^Bringen in bas

Canb*"

Hoch nichtiger ift ben 3u^en UTofes aus bem Stamme £eui* Seine

Bebeutung für bie Freimaurerei befteht barin, bag er bie Befehle 3a^
roehs auf bem Sinai empfangen h<*t. Sie finb in ber Bibel, bie baburch

3U einer Urtunbe ber Freimaurerei u>irb, niebergelegt, aber auch

Calmub.... meitergegeben. UTofes h<ü ferner ben Cempelbau in

Kanaan oorgefehen unb genaue XDeifungen für bie Anfertigung ber

Krone bes priefterlichen Königtumes gegeben, in beren Stirnblatt, mie

mir noch fehen merben, recht oft ber Harne 3a^n>eh eingetragen (2*

UTof* 39» 30) ift* UTofes fchmingt auch Ben ,Stab’, unter bem Hamen
^aronsftab 1 ober ,grünenbe Hute’, als Reichen priefterlicher XDelt*

herrfchaft befannt (2. HTof. ^* HTof. \ 7, (Ebr. 9> ^)* • Der jübifche

Bne*Brig*0rben macht beshalb HTofes jum 0rbensfönig* 3n Ben unte*

ren (Sraben bes 0bb*Fellom*0rbens ift er tnaggebenb. 3n taftuoller

Bücfficht auf nichtjübifche Brüber mirb biefe Catfache burch neutefta*

mentarifche lehren unb Kirchenbräuche uerfchleiert.

Enblich nennen fich ja bie Freimaurer „Kinber ber XDitme aus bem

Stamme Haphtali"* Haphtali ift ein Sohn bes Erbbetrügers 3a?°b, ge*

3eugt mit einer HIagb feiner (Battin Bähet, \ * HTofes 35, 25* Der Stamm
lagerte im Horben, „in HTitternacht" ber Stiftshütte (^* B7ofes 2, 25,

29), unb ber fterbenbe HTofes hatte ihm — 5* HTofes 33, 23 gefagt:

„gegen Abenb unb gegen HTittag mirb Dein Befig fein".

An ihr eigenes Blut h<*Ben Bie fünftlichen 3uBen, bie Brr. Freimau*
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rer, nicht mehr 3U benfen, aber aud] nicht an benn mer als

Enfet einer jübifchen Htagb geboren ift, ift fetbftuerftänbtich 3uben^

fned}t.

3m ©bb*5etIom*©rben rate anbermärts fpieten nod? bie beiben 3U:S

ben Datnb unb 3°nathan, bie gute (ßefchaftsleute auf Koften anberer

finb unb fich gegenfeitig Reifen, eine befonbere Hotte. ben Hebeffa*=

(5rab (S. merben rerfchiebene 3übinnen mie Bebeffa, bie feitgebo*

tene (Semahtin 3f Debora, bie Befreierin 3fra^5 aus ber Kana*

niterherrfchaft (Bicht* ^ unb 5), Efther, bie bekannte Kriermörberin (Buch

Efther), Buth, bie Stammutter Daoibs, bie nebenbei eine recht gute par*

tie gemacht Bjatte (Buch Butt?), oorgeführt.

IDie überalt in ber jübifchen CeBjre, fo tritt aud? in ber 5reimaurerei

3u ber Bibel — altes Ceftament — ber Eatmub unb bie Kabbatah*

(genüg bebeuten für bie 3ubenheit ber Catmub unb bie Kabbatah red?t

feE^r nerfdgebene Dinge; fie ergäben fid] aber in ber 5reimaurerei unb

fließen ineinanber über. Erft aus alten breien fann bie jübifche IDelt*

anfchauung uerftanben merben unb in ihr, ats ihre übetfte HTiggeburt,

bie 5£ebnaurerei. tDie fd]on uorfteEjenb geübt, fo mug ich mir auch bei

bem 5eftftelten ber Derbinbung ber 5reimaurerei mit bem Catmub unb ber

KabbalaEj in Bücffidtf auf bie gebotene Kü^e ber Schrift Befchränfung

aufertegen. . .

.

Der Calmub ift nebft ber CEjora noch heute bas maggebenbe jübifche

(ßefeg* unb CeEjrbuch unb enthüllt ben jübifchen bfag unb bie jübifche

Hligachtung gegenüber ben anberen Dötfern, ben tDitten nach beren

(Entrechtung unter ber ungezügelten jübifchen fjerrfchaft unb bas <3iet*

ftreben bes jübifchen Dotfes noltftänbig bebenfenlos, obfchon barin be*

reits bie Bibet mirftich nichts 3U münfchen übrig tagt. Es ift fetbffoer*

ftänblich, bag ber Eatmub auf bie 5teimaurerei in ihrer enbgüttigen

&coed* unb <§ietbeftimmung ben entfcheibenben Einftug ausgeübt hat.

Er uerfünbet bas tDeltreid) Boahs unb ber Boadgben. Schon bie

ätteften 5£eimaurerurfunben fprechen t>on Boah unb feinen (geboten unb

r>on ben Freimaurern als ben Söhnen Boahs, bie biefe (geböte, tx>ie fie

ber tEalmub lehrt, 3U befotgen haben. Sie fotten bie ,fitt^ich=re^igiöfe
,

(Srunblage für ben allgemeinen ,HTenfchheitbunb
r bitben, ba ja bie r>er*

fdgebenen Konfeffionen, bie jübifche, bie chrifttiche unb bie mohammeba*

nifche — anbere foIE es ja befanntlich nicht geben — erft fpäter burch

Htofes, Chriftus unb HEohammeb getehrt unb entmicfelt mürben. Bun
hat es aber mit biefen (geboten eine eigene Bemanbtnis. Die Praecepta

Noachica, b. h- bie (geböte Boahs, enthalten ats erftes (gebot: (gehör**

fam ber jübifchert ©brigfeit unb 3aha)eh gegenüber.
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Hiaimonibes, ,ber Kbler ber Synagoge’, fpricht fich über biefe (Be*

bote in feinem iqilchoth Hlelachim <£ VIII, ^ klar aus:

„Unb fo Ijat auch UTofes, unfer Cefyrer, nach feiner göttlichen Über*

lieferung uns befohlen, alle HTenfchen ber IPett 3ur Annahme ber (Be*

bote, melche ben Söhnen Hoahs gegeben finb, 3U 3mingen, unb jeber, ber

fie nicht annimmt, mirb ermorbet*)."

Hun, um ben leiblichen HIorb b^anbett es fid] in Peutfchlanb noch nicht,

fonbern um ben charakterlichen unb um bie Normung bes HTenfchen jurn

fünfttichen 3uben.
Es ift lebiglich jübifche (Caktik, menn fyeute in ben unteren (Braben

ber 5£eimaurerei Hoah mehr 3urücfgetreten unb bafür Salomo an feine

Stelle gefegt ift. Pas uerhüllt bie lebten <giele beffer. cErft mirb bie ka*

pitaliftifche, priefterliche IPeltmonarchie erftrebt, um bann als streiten

Schritt ben Pölkern bie (Bebote Hoahs, b. h* bie (Bebote 3ahü:>e^5 auf*

3U3tringen. Per farbenglänjenbe Hegenbogen, ben mir im 2lnbreas*HTei*

ftergrab über bem Panibftern erfcheinen fehen merben, beutet an, ba§

über bem Heid?e Salomos bas Heid] Hoah ftel]t.

3n bemfelben Calmub fteht, unb jmar in bem Buche pirke bes £labbi

Eliefer, im 3a^ul Schimoni unb enblid] in bem Büchlein HTebrafch Pa*

jofcha, ron einem Stabe, ben Hoah bereits non feinem 2lt]nen Kbam
burd] feinen Pater Enod] erhalten h<rt* Piefen Stab gab Pater Hoah

felbftnerftänblich feinem Sohne Sem, t>on bem ja bekanntlich bie 3u^en
ftammen, mährenb mir unb bie anberen Pölfer uns nach gleichen Um*
menmärchen ron £}am unb 3aPhet abteiten bürfen, bie Pater Hoah in

feiner räterlichen Siebe glaubte ohne jeben (Brunb benachteiligen ju fön*

nen, um ben Hachfommen feines lieben Sems, ben 3uben, bie XPelt*

herrfchaft su 3ufpielen. . .

.

Per 5elbherr ermeift nun in feinem ZPerke, bafj ebenfofehr mie ber

Calmub auch bie Kabbalah (fiehe „Kabbafahaberglauben ber 3U:S

ben") (Blaubensgrunblage ber 5^eimaurerei ift unb befonbers ber fahlen*

aberglaube ber Kabbalah bas politifche fjanbeln ber Brr. beftimmt.

Per 5t9aren* unb «gahlenaberglaube finbet ferner in bem Aufnahme*

ritual feine entfprechenbe Unmenbung. Pie rernichtenben Enthüllungen

über bie Edelheiten biefes Hituals, über bie ,Ubftempelung’ sum

fünftlichen 3^ben in ben unteren 6 (Braben finb in allen Einzelheiten

riel 3U mid]tig, um hier aus^ugsmeife miebergegeben 3U merben. IPenn

ber 5eß>herr fich bie Blühe nahm, in sahllofen unerquicklichen ausführ*

liehen Büchern ber äfteimaurerei su forfdien, um feinem Polfe biefe Kuf*

flärung ju geben unb ben gefährlichen 5einb 3U entkräften, fo follte kein

*) P)tefe unb anberc Mitteilungen oerbanfe id) Befonberet Stelle.
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Oeutfcher fo fatjrtäffig [ein, bie ?ur3e, mit fachlicher 2Tteifterfcfiaft unb

Veutfchem fjumor übermittelte Cnthüttung biefes Bituats aus ber Feber

bes Felbherrn in bem Buche „Vernichtung ber Freimaurerei" nicht gu tefen.

ffier fei nur noch ermähnt, baß als retigiöfe Unterlage bes Freimaurer*

rituals neben ber Chora unb bem Catmub auch bas 3oh<*nnis*Ct>ange*

lium bes neuen Ceftamentes bient. Vod? fpielt bas Christentum in ber

Freimaurerei eine nöltig anbere Holte. 5ein jübifcher Sinn mirb in

ihr meit mehr enthüllt als in bem »profanen* Chriftentum.

Vie Ubrichtung 3um fünftlichen 3uben, bie burch bas Aufnahmen*
tuat ber uerfchiebenen (Srabe ber Freimaurerei biefe Hbficht nur att3U

beuttich uerrät, mirb bei ben Freimaurern mirffam als Schredneurofe

für ihr Verhalten, meit fie in jebern (Srabe mieber burch bas HnhÖren

fd^auertichen Htorbbroheibe, bie burch ein (Setöbnis bes Brubers als für

ihn binbenb erftärt merben, neu nerängftigt unb gefeffett merben. Uns
ben freimaurerifchen (Sehehnfchriften mürbe eine Uusmaht biefer Cibe

in bem XVerfe bes Fetbherrn miebergegeben. Sie h^ben aber auch für

biefes IVerf große Bebeutung unb merben bem lefer erft rotf begreif*

lieh machen, metches (Semaltinftrument ber 3u^e in ber Freimaurerei

fetbft in all ben länbern 3ur Verfügung hnt, in benen bie logen aufge*

töft unb logenfißungen perboten finb. Vom (Sehehneib ift ber Freimau*

rer ja tßerburch nicht entbunben, unb er hat bie Had]e ber Brr. unb

ber jübifchen (Seheimteitung nach «ne por 3U fürchten. 2tud? entbtöbet

fid] bie Freimaurerei feinesmegs, in ben länbern, in benen logen per*

boten finb, bie ein3etnen HIenfchen in ihren geheimen »Freiheitbunb*

3U toefen, eiblich 3n binben unb ihre (SeheimperfchmÖrungen 5U betrei*

ben. X>er Fetbherr gibt einige biefer HTorbbroheibe *) begannt:

Uus „(Seheime (Sefettfchaften in alter unb neuer <?>eit — mit befon*

berer Beriidfichtigung bes Freimaurerorbens" pon p. Ch* Utartens,

Vertag pou F* <£. Baumann, Bab Schmiebeberg unb leip3ig. 2 . Uuftage:

„3d] gelobe unb fd]möre im Hamen bes Utterhöchften Baurneifters

Utter tVelten, baß ich nie bie (Seheimniffe, «geid]en, (Sriffe, tVorte, lehren
unb (Sebräud^e ber Brüber Freimaurer entbeden unb barüber emiges

Stittfchmeigen beobachten merbe. 3rh Perfprecße unb gelobe 3U (Sott,

baß ich meber mit ber Feber, mit Reichen, Porten unb (Sebärben etmas
bapon verraten, noch fchreiben, graben, in Stein ober HTetall, ober bruden
taffen merbe, meber r>on bem, was mir bis jeßt anpertraut mürbe, noch

In «gufunft befannt*gemad]t merben mirb(!). 3^h perbinbe mich ba3u, bei

ber Strafe, metcher ich mich, menn ich nicht XVort hafte> untermerfe,

nämlich, baß man mir bie lippen mit einem gtühenben Cifen abbrenne,

*) „Seit furger 3dt", b. I). naefj 23eröffentlid)ung bes SBerfes „SSetnidjiung ber 5rcb
maureret“ 1927, Jollen fie nur noef) „aus f)tftorifd)em 3ntereße" gur Äenntnts genom*
men merben.
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bie ffanb abhaue, bie <gunge ausreiße, bie (Surget abfchneibe urtb enbtich

meinen Körper in einer Coge ber Brüber 5?eimaurer trährenb ber Urbeit

unb Aufnahme eines neuen Brubers 3ur Schanbe meiner Untreue unb 3um
Schreden ber übrigen aufhänge, ihn nachher Derbrenne unb bie Ufche

in bie Cuft [treue, bamit nicht eine Spur übrig bleibe üon bem Unbenfen
meiner Derräterei. So trahr mir (Sott helfe unb fein Zeitiges (Süange*

tium/'

(£in anberer €ib: ber Cehrlingseib, aus bem Celfrlingsfatecfyismus

non Br« Hobert 5ifcher, ber \875 UTeifter Dom Stuhl ber Coge „Urchi*

mebes 3um einigen Bunbe" in (Sera mar. Der <£ib entfpricht beinahe

trörtlid} bem <£ibe ber ätteften „Kunfturfunben" (Qu. 7):

,,3d) XX. XI. fchtröre feierlich unb aufrichtig, aus eigenem freien IBillen

in (Segentrart bes Allmächtigen (Sottes unb biefer ehrtrürbigen, bem
heiligen 3ohannis getribmeten Coge, baß ich bie geheimen (Sebräuche ber

Freimaurerei h^h^n » Derbergen unb nie, was mir jeßt ober fpäter (!)

anrertraut rnirb, entbecfen tritt, außer an einen echten, rechtmäßigen

Bruber unb in einer echten, gefeßmäßigen Coge non Brübern unb (Se*

fetten, treichen ober treiche ich ats fotche nach einer ftrengen unb ge*

hörigen Prüfung ernennen trerbe. 3<h fchtröre ferner, baß ich fetbige nicht

fchreiben, bruden, fchneiben, maten, 3eichnen, ftechen ober eingraben, noch

Derantaffen tritt, baß es gefcßieht, auf irgenbein betregliches ober unbe*
tregliches Ding unter bem trimmet, troburd] fie lesbar ober Derftänblich

trirb, bas bie minbefte eines Zeichens ober Buchftabens erhätt,

troburch bie geheime Kunft unrechtmäßig könnte erlangt trerbeit. Altes

bies befchmöre ich mit bem feften unerfchütterlichen €ntfd|tuß, es 3U
hatten, ohne Unfchtüffigfeit, geheimen Dorbehalt unb innerer Ausflucht —
unter feinen geringeren Strafen, ats baß meine (Surget burchfdritten,

meine gunge bei ber XX)ur3etausgeriffen unb imSanbe besUTeeres 3ur^eit
ber <£bbe eines Kabeltaues lange Dom Ufer üerfenft trerbe, wo £bbe unb
5tut 3treimal in 2\ Stunben rrechfelt. So I^elfe mir (Sott unb erhalte

mich ftanbhaft in biefer meiner eingegangenen Cehrlingsrerpftichtung."

Qu. 7 gibt noch ben €ib bes UTeiftergrabes. Der ^Eingang tautet et=*

wa fo trie im rorftehenben <2ibe. Dann folgt ein (Setöbnis, bas XDort

unb ben (Sriff bes Uleifters Dom Stuhl ju rerfchtreigen, unb auf Amts*

erfüttung. Der (Eib fchtießt:

„Alles bies fchtröre ich mit bem feften unb unerfchütterlichen «Entfchtuß,

es 3U hatten, unter feinen geringeren als ben fotgenben Strafen: Daß
mein Iqats quer burchfcßnitten, meine <3unge ausgeriffen, mein iqer3 aus
meiner linfen Bruft genommen unb mein Ceib in 3trei Stüde 3erteilt

tuerbe, fo mir (Sott unb ftehe mir bei in biefer 3um Stuhle gehörigen

Derpflichtung."

Bad? bem Bituale bes britten 5^eimaurergrabes Don ber (S. C. Don

Preußen £^et§t es in bem UTeiftereibe:

„Desgleichen tritt ich meines Brubers (Seheimniffe, trenn fie mir ats

fotd]e anrertraut treiben, wie meine eigenen rerfd]treigen . . ., ich milt . .

.
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ihm" (dem Bruder) „beizeiten von allen annähernden (Befahren Nachricht

geben, memt ich Kenntnis davon habe, auch null ich meinem Bruder nach
allen meinen Kräften bienen, hoch ohne meinen unb meiner Familie Bach*
teil* Ferner verfpreche ich, nie meines Bruders F^au, Schmefter ober

Cochter 3U verführen!"
'

€s folgen nun die übtichon Hlorbanbrohungen*

Hach Qu* 9 enthält der €ib des Knbreastehrlings=*(Befelten den Saß:

„3 ch verheiße endlich, alte meine Brüder . . *
. herzinniglich 3U lieben

und ihnen mit Hat und Cat beizuftehen, und follte es auch fein mit Dertuft

meiner eigenen Chre, (Butes und Blutes, fo mahr mir (Bott helfe*"

Der Kndreasmeifter gibt bei der Aufnahme nicht meniger als vier

(Belübde ab* €r gelobt dabei, baß er

„von alten <£nben der Crbe taugliche Arbeiter und Baugerätfchaften 3ur

itufbauung des Cempets an3ufchaffen verfugen roitt, mit Stanbhaftigfeit

die Heinheit, den «gumachs und die Chre des Ordens zu verteidigen und
dafür zu ftreiten, mo und mann es gefordert mirb * * . IDenn ich aber da*
gegen verbreche, fo mittige ich ein, alte die Strafen und Begegnungen 3U

leiden, zu tvetchen ich mich felbft freimütig durch meine zuvor gegebene
Derbinbung" — d* h* ats Freimaurer in niederen (Braden — „ * * * — je^t

— aufs neue verurteile und diefes altes, ohne baß ich es magen dürfte*

die mindefte Barmherzigfeit zu begehren, fo mahr mir (Bott, der höchfte

Krchiteft, helfe*"

3n einigen höheren (Braden fteigern fich noch öie Strafandrohungen

in f^erausreißen der Kugen, Verteilen des Körpers und Fortmerfen des*

fetben unter den Schutt des Cempets*

Cine andere Quelle gibt noch folgenden <£id höchster (Brade mieder*

Freimaurer Klarten hat es untertaffen, die Strafen hinzu3ufeßen* £Dir

fennen fie und vermiffen das nicht* Der (Befamteid lautet:

\ * Cid:

„3^ (Begenmart diefes lorbeergefrönten Schädels (Cotenfopf), des
Sinnbitdes der edlen Opfer der unverantrvortlichen KTacht

„fchmöre ich, (Behorfam meinen gefeßtichen Dorgefeßten in der Frei*

maurerei * . * verfpreche ich, öem Orden fomie alten meinen Brüdern treu

und ehrenhaft bis zum Code 3U fein und die (Beheimniffe der chev* Ka*
dofeh unverbrüchlich zu mähren

„fchmöre ich, öaß ich mich niemals, nicht einmal um mein leben dadurch

ZU retten, irgendmetchem materietten Defpotismus untermerfen merbe»
meiner die regierende KTacht ufurpiert und fie mißbraucht, um die KTen*

fchen*) zu unterdrüefen und zu fnechten*

„Cbenfo fchmöre ich, mich niemals einem intetteftuetten Defpotismus
Zu untermerfen, der die (Bebanfenfreiheit **) unterdrück;

„fchmöre ich immerdar, die KTärtyrer des (Blaubens und der Freiheit 3U

*) ©emetnt [inb 3ut>cn unb 3ut)enan^nger.
**) ©emeint ift bic jübiftfje ©cbanlemoclt.

91



errett unb an ihrem Beifpiet 3U lernen, lieber 3U fterben als meinen

Schwüren untreu 3U werben."

2. cEib

:

„3d? fchmöre, meine gefamten Cebensfräfte ben Ausführungen ber

«gmeefe . . . ber d?ev. Kabofd? 3U mibmen, bie Unfchulb 3U befebinnen, bas

Hecht für mich in Anfpruch 3u nehmen, bie Unterbrücfer *) 5U be=

fämpfen . * *

„3 ch fchwöre, biefem Borhaben . * . meinen Hinflug . . . mein Dafein

3U mibmen. 3 ch fchwöre, alte <geit ein bis 3um Cobe getreuer Apoftel

ber XDahrheit unb ber (Serechtigteit**) fein 3U motten/'

3. (£ib:

,,3d] fchwöre, ba§, falls mir ein chev. Kabofch auf bem Schtachtfelb

bas Reichen gibt, ich im Hotfall mein Ceben opfern werbe, um bas

feinige 3U retten (!).

„3 d? fchwöre, bas Hecht ber 2£>ahrheit **) 3U rächen, wenn notmen*

big unb mir t>on meinen legitimen Borgefefcten fo befohlen, fogar mit

bewaffneter £^anb" (alfo fo eine flehte Berpflichtung auf Uteuchelmorb

unb Attentat).

<k. €ib:

„3ch fchwöre, mit alten mir 3U (Sebote ffehenben HTittetn ber propa*

ganba 3ur Herbreitung ber maurerifchen prin3ipien beitragen.
„Unter bie 5ü§e trete ich bie fönigtiche Krone. Hicht ats Symbol einer

befonberen Hegierungsform" — fehr richtig, ber 3ube n?ill ja fetbft feine

IHettmonarchic — „fonbern als Sinnbilb frecher» unverantwortlicher

HTacht .

.

„Unter bie 5ü§e trete ich bie päpftliche Hiara. Hicht als Symbol eines

(Slaubens, einer Heligion, ober einer befonberen Kirche" — fehr richtig,

ber 3ube will ja ben (Stauben an feinen 3^hrpeh alten Bölfern auf3win*

gen —
,
„fonbern als Sinnbilb bes (Shrgei3es, bes Betruges, welche ben

Hlenfchen burch 5urd]t unb Aberglauben fnechten .

.

Diefe Beifpiete ber (Sibesformeln, bie 5reimaurer in eibesftattlichet

Berpflichtung annehmen, unb bie fie über bie gan3e <£rbe I]in verbinben,

werben genügen.

<£s ift leicht ein3ufehen, welches in fich gefchloffene Hfachtinftrument

ber 3u^e in ber Schar, ber burch folche UTorbbroheibe 3U blinbem (Se*

horfam verpflichteten (Sojim in allen Bölfern ber <£rbe ha** 3n allen

biefen Staaten fteht gefe^tich HTorb unteV Cobesftrafe. 3n alten liefen

Staaten aber morbet ber 3ube ohne Strafverfolgung insgeheim mit

(Sift ober Dolch feine unfotgfamen Brüber unentbeeft von ben tBirts*

vötfern!

*) ©emeini finb 3wben* unb greimaurer-grrinbe.

**) 2Baf)tI)ett unb ©crechtigteit Ijetjjt nadj gretmaurer*<Spradje jfibiföe ©eredüigfeit'.
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Pie Scbcmfämpfe bfes 3ub<m

unb feine Kampf!ebenen*)

Don HT a t h i l b e Cubenborff

3m engen ^ufammenhange mit ber Enthüllung ber fürchterlichen

IHorbbroheibe, burd] bie freie Männer in (Beheimorben gebunben mer*

ben, möchte ich vor altem barauf Ijimneifen, baß nicht nur bie Fre^
maurer als fünftliche 3uben, fonbern aud] alle (Beheimorganifationen

ber römifchen priefterfafte unb beren öffentliche politifd^e Parteien vor

ben Eibgebunbenen felbft, aber auch sor ben IPirtsvölfern niemals als

gefchloffene Einheit auftreten, fonbern im (Begenteil fid] grünblich 3U be*

fehben fd]einen. 2luf biefe IPeife eben gelang es ben überstaatlichen

IHäd]ten, cor allem 3**ba, ftd] in alle Parteien, Pereine unb Perbänbe

ein3ufit3en unb in ben Porftanbfchaften berfelben bie eibgebunbenen ge*

horfamen Pertreter 3U h^^. Es ift bie 3meite E^oct^Bcbcutfame große

Schlacht bes ^elbherrn öctDefen, baß er ein 3ah£ hw&urch, unmittelbar

nach ber Peröffentlichung bes iPerfes „Pernid]tung ber Freimaurerei",

vor allem Polfe ben Bachmeis geführt hat> mte unenblid] ver3tveigt bie

jübifche (Beheimherrfchaft mit Qilfe ber Freimaurer in ben Pereinen

unb Perbanben mar, mie aber auch ber 3 efuit mit biefer KTethobe in nichts

nachfteht. Schon bei ber Peröffentlichung bes IPerfes ,Vernichtung ber

Freimaurerei" begann ber Felbherr mit biefer Schlacht, bie bem 3uben
cor allem mit einem Schlage mid]tigfte Einflüffe nahm. Er verfanbte

fein Buch an hunborte leitenbe, bamals führenbe politifche Stellen

unb fulturelle Perbänbe unb Pereine, 3. P. fogar foldje, bie öffentlich

ben 3uben befehbeten, unb in einem befonberen 2lbfd]nitt ber Leitung,

in ber er in jener ,§>eit fchrieb, veröffentlichte er bie 2trt ber Hntmort

ihrer aller auf biefe <§ufenbung unb auf unferen Kampf überhaupt. Er

nannte biefen Kbfchnitt „Per prüfftein" unb 3tvar fehr mit Hecht. 0b

*

mohl mir nur eine fleine Kampffchar auf unferer Seite hätten, l]ät ber

Fetbherr in allen Pereinen unb Perbanben auf biefe IPeife bie F^äge 3ur

brennenbften <?>eitfrage gemacht: „Stehen mir insgeheim unter frei*

maurerifchen Einflüffen?" Pa 3eigte es fid] benn, mie leicht man gerabe

bas Peutfche Blut, bas feinen IParnern fo gern mißtraut, mit Cift täu*

fdjen fann.

Per Peutfche ift im Ciftfampfe unbeholfen unb unenblich Vertrauens*

felig in feinen Schlußfolgerungen. (Bibt fid] einer ben Knfchein, als

*) Stef)e 33er3etd)ms am S^lufc bes 5Bu<$es unter 9K. Q. 1927.
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fämpfe er in ber gleichen Bichtung, als habe er bie gleichen 5reunbe

unb 5einbe, fo freut fidj ber Deutfche beglich unb 3meifelt feinen Kugen*

blicf mehr baran, in ihm einen Kameraben 3U haben, bem er niemals

3utraut, mit feinen (Gegnern hoch insgeheim 3ufammen3uhängen*

Kls nach ber Revolution fich bie 3nben in bem tDahne, ihr IDelt*

herrfchaföiel erreicht 3U haben, vor mir enthüllten unb bebenfenlos

herausfehmaßten, baß fie Krieg unb Revolution gemacht hätten, brüfie*

ten fie fich auch bamit, in allen politifchen Parteien unb beren preffe

leitenb gearbeitet 3U haben, um folches ^crnjiel 3U erreichen* Sie fagten

u. a., es habe eine 3nbin, bie fo linfsrabifal fei, baß fie unter ihnen nur

ber ^abifalinsfY’ h^ie > *>or nnb mährenb bes Krieges für eine große

^ahl fonfervativer Blätter gefchrieben, unb mit einem triumphierenben

lächeln fügte bie 3nbin h^u: „Natürlich rücffichtvolt ben Cefern gegen*

über"* 3n feinem Dolfe fonnte ber 3u^e unb anberen überftaatlichen

HTächte bes Erfolges mit folgen däufchungmitteln fo fid?er fein mie im

Deutfd]en.

Des Deutfchen 0ffenheit unb Ghrfichfeit im Kampfe mar eine ber

Cugenben, bie bie ^etrtbe am liebften ausnüßten, benn fie hat 3ur $olqe>

baß ber Deutfche überall auf eine ehrliche Gegnerfchaft fchüeßt, mo er

offene Kampfanfage hört ober lieft. Deutfehes ZTTißtrauen bem marnen*

ben Blutsbruber gegenüber mar babei ber 5ehte£, &er ihn int 3rrtum
fefthielt. 3ube, 3efuit unb eingemeihter 5reimaurer führen benn auch

heute mie in ben vergangenen 3ahrhun^* eir^en ihre Scheinfämpfe meiter

auf, bie 3mei große Dorteile haben: einmal Deutfche von verriebener

politifcher Grunbeinftellung einfangen 3U fönnen unb eigene Gefolgsleute

meiter 3U täufchen* Dies ift beshalb fo fehr gut möglich, u>eil bie Gefolgs*

leute ja nur 3um fleinften Ceil in ZDege unb <3iele eingemeiht merben*

Gnblid] vertarnt ber Scheinfampf ber Ummelt 5ortfd?ritte unb «giele*

iDer mit einer fo großen Schar von Gefolgsleuten 3telficher arbeiten

mill, ohne baß bie meiften von ihnen überhaupt ahnen, mohin bie Keife

geht, ber muß natürlich ein RTittel haben, mas biefe alte 3U unbebingtem

„Kabaverghorfam" 3mingt. 3 efuit, 3ube unb eingemeihter 5reimaurer

haben bies Kiittel: es ift ebenfo einfach als verbrecherifch* XDer bie Ge*

miffenlofigfeit hat, es an3umenben, ber fann bei allen fpielenb alles er*

reichen, mas er mill, unb man braucht ihn megen feiner Grfolge eben*

fomenig 3U bemunbern mie etma eine ZTTutter, bie ben Gehorfam ihres

Kinbes erreicht burch Drohungen mit bem fd?mar3en Rfamt ober bem

großen fjunbe aus ber Rachbarfchaft!

Der 3efuit broht mit Kirchenftrafen unb mit ben Strafen bes 5ege*

feuers unb ber bjölle nach öent Dobe. 3n ben Geheimregetn feines
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Orbens erhält er 3. B. genaue Unweifung, rate er bei reichen Sterbenben

burd] Erwecfen ber fjöllenangft bas Pergeben bes Permögens an ben

Orben 3U erreichen hat*

Per 3ube unb ber nach feinem Syftem unb feiner fjörigfeit arbeitenbe

eingeweihte Freimaurer brohen cor allem mit HTorbftrafen; benn fie

galten bies für wirffamer als bie X}öltenbrohungen* Pie geheime (Seric£?ts*

barleit, bie fowohl im 3abem>olf (burch bie Babbiner ausgeübt) als auch

bei ber Freimaurerei über bas leben bes ,Perräters’ (bei ben 3uben
»UTafer* genannt) bas Urteil fällt, ersielt ben unbebingten döehorfam:

bas Schweigen unb (Erfüllen ber Befehle bes Oberen*

Panf biefes Syftems fönnen uneingeweihte (Sefolgsleute nun Dortreff*

lieh 3ur Pertarnung ber eigentlichen ^iele einen Kampf für irgenbein fitt*

liches 3beal ober eine politifche Bichtung über3eugt führen* Sie finb über*

wacht, unb fobalb fie irgenb etwas für bie Organifation Schäbliches tun

wollen, werben fie abgebremft* Uuf biefe XDeife fönnen nun national ge*

finnte Katholifen für ben 3 efu^en nichtige Pienfte tun, ebenfo wie

„Peutfcb gefimtte" 3u^en für bie Babbiner, unb enblich „uölfifd? ge*

finnte" Freimaurer für bie eingeweihte Freimaurerei, ^ahllofe Peutfche

werben auf biefe XPeife über bie <giele ber Feinbe fortwährenb getäufcht*

Ulte biefe Uneingeweihten wirfen unb fämpfen nun aus innerfter Über*

3eugung in ber Öffentlichfeit, aber fie werben t>on ihren Porgefeßten an

einer recht langen leine gehalten, bie fie lange <§eit über gar nicht

fpüren, fo baß fie fie faft uergeffen* Pann mit einem HTat wirb bie

leine ange3ogen, wenn fie gerabe eben glauben, etwas IPichtiges erreicht

3U haben, unb wehe ihnen, wenn fie nicht fofort fufchen unb ber Prohung

gebenfen!

Per außenftehenbe Peutfche, ber bas alles nicht ahnt, wirb in feiner

Perblenbung erhalten* XPie foll er wiffen, baß 3um Beifpiet bie Bayerifche

Polfspartet nach bem Kriege nur einen Scheinfampf mit bem Zentrum

führte, fo lange, als ber 3 efuit m Bayern bie HTonarchie errichten

wollte? (Er war 3war ebenfo wie bas bayerifd?e HTitgüeb ber Polfs*

Partei etwas uerbußt, wenn bann mit einem 2Uale ber Friebe mit bem

Zentrum gefchloffen würbe unb biefelben Hämlinge, bie 3ahr3et?nte hm*

burch fortgefeßt gegen preußen aufheßten, nun in benfelben Blättern

für bie „(Einigfeit ber Stämme" beweglich fprac£?en* Uber baß bie

Einigfeit bes römifchen Oberbefehls für beibe Parteien ftets beftanb unb

ber gange Kampf ein Scheinfampf war, bas 3U erfennen fällt bem Peut*

fchen fd]wert

Pie jübifeße Zentrale, unb fie t>or altem, führt folch fchöne Schein*

fämpfe auf. Porfchnelle 3*öen hatten 3ut>iel 3. B* non bem jübifchen
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Polf, pon fernem »nationalen IPiUen’ gefprochen, als man fid? nach

ber Bepolution am <3iele kähnte. Pa ift es 3ur Pertarnung ber ^iele

unbebingt notkenbig, einen bekeglichen Scheinfampf gegen ben <3ionis=

mus 3U führen* (Es ift um fo leidster, ats ein großer Ceil ber von ben

Babbinern nicht eingekeilten 3uben fein f^eimkeh nach 3erufatem t]at

unb bapor gittert, baß bie (Bojim hoch nicht bumm genug finb, um bem

3uben ats einigen jtpei Ztationatitäten 3U beiaffen! So bürfen benn bie

»Peutfd] (Befinnten’, bie noch füngft fo kunberfchön fagten: „JPir 3U*

ben finb fo roeit Peutfd], ats es uns beliebt", ben Scheinfampf führen,

unb ber Peutfche hält ihn für echt!

3n ber Freimaurerei haben mir bas gleiche Satyrfpiel!

„(Es gibt nur eine XPettenloge", fteht in bem Freimaurer^Katechis*

mus fefyr mit Becht. Pa es aber feEjr unterfchiebliche Peutfche gibt unb

ein großer Ceil pon ihnen mübe ift, fidj Pom 3uben ausrauben unb

tyrannifieren 3U taffen, ift es fetfr gut, 3ur Einfangung fotcher Peutfcher

auch brei »chriftliche’ preußifche Cogen, bie nur getaufte 3u^n aufneh*

men, 5U ha^n, Bun fönnen bie eingekeilten Freimaurer Cogenbrüber,

bie nicht eingekeilt finb, einen über3eugten ,pötfifchen’ Scbeinfampf

mit anberen Cogen ober Perbänben führen taffen. 3™ geeigneten Kugen*

blief, trenn ber Kampf ernft 3U kerben brobt unb bas Freimaurer*(Be*

beim3iet: bie jübifebe tPeltherrfchaft, irgenbkie bebrobt ift, kirb ber

3um Sd]keigen unb (Behorchen pereibigte Kämpfer plößlich ftraff an bie

Ceine genommen, oft 3U feinem nicht geringen Erftaunen über bie BTiß*

bitligung feines IPirfens.

So ift bas (Saufelfpiel ber (Beheimleitungen feit 3ahrhunberten ge*

tungen unb kürbe auch noch fo keitere 3al?rhnnberte gelingen, kenn

nid|t in leßter Stunbe bie (Beheimfrämerei, Büttel unb XPege unb enb*

lieb bie <^iele fo refttos aufgebeeft korben kären, baß kir fyeute febon

por einer grotesfen Catfache ftehen:

Piele Peutfche, bie außerhalb bes 3^fuit^mus unb Kathoti3ismus

ftehen, fennen ben 3efu^en bis ins ein3elnfte beffer ats piele 3^fuiten

unb Katbotifen.

Piele ZTichtjuben kiffen im Calmub unb Kabbatab, in IPegen unb

fielen ber imperialiftifchen 3uben r>ie£ beffer Befcheib ats Piele 3uben.

Piele »profane’ überbtiden bie (Bebeimniffe ber Freimaurer reft*

los, käbrenb bie Freimaurer fetbft nur bie (Bebeimniffe bes (Srabes fen*

nen, ben fie befleiben, unb pon ben Enb3ieten oft gar nichts ahnen.

Purchfchaute Cift ift ohnmächtig, unb fo ftehen kir an ben Coren

einer ^eit ber Befreiung unb Blüte unferes Polfes!
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Vas (Seljcimnis ber Freimaurerei —
bie Befc^neibuug

!

Freimaurer*Seburs

unb fymbolifche Befd^neibung*)

Pott <£rich Cubenborff

Kls mir Peutfchgefinnte Freimaurer in ber XTot ihres £jer3ens bie

früher unb heute gültigen freimaurerifchen Uitualuorfchriften 3ur Per*

fügung ftellten im Vertrauen barauf, bag ich ihnen unb bem Peutfchen

Polfe Reifen mürbe, unb ich nun (Sinblid gemann in bas XPefen biefes

Rituals, ba erfaßte mich ein tiefer Schreden por bem Ubgrmtb, in ben

icf) blidte, unb por ber (Sefahr, in ber Peutfche UTenfchen unb bas

Peutfche Pol? ftehen. 3huen mollte ich Reifen, ohne bie legten <§>u*

fammenhänge in ber Freimaurerei gan$ unuerljüllt 3U 3eigen. Pie Büd*

ficht, bie ich nahm, Ijaben bie fegt auch por ber »profanen’ XPelt plög*

lieh mieber pereinten neun Peutfchen (ßroglogen unb ber Perein Peut*

fdjer Freimaurer, in bem etwa 25 000 Peutfche Freimaurer aller <5rog*

logen trog biefer fdjeinbaren (Trennung pereinigt geblieben mären, falfch

perftanben. 3d? bin batjer ge3mungen, ben Schleier meiter 3U lüften unb

tue es mit tief innerlichem IPiberftreben, 3umal ich lieber, in Überein*

ftimmung mit ben Cefern ber „Peutfchen ZPochenfchau", im 5inne mei*

ner aufbauenben „Kampfsiele" mir?en mürbe,

Per Sd|ur3 bes Freimaurers ift nicht ber 5chur3 bes UTaurers einer

mittelalterlichen Bauhütte, fonbern er ift ber Sd]ur3 ber h°henpriefter*

liehen Beüeibung ber 3u^en. Seine anbere Bebeutung merben mir als*

halb noch ?ennen lernen.

2. Utofes 20 (Utofes empfängt bie heiligen 3ehn (Sebote), „Pers" 26
fagt in ber Überfegung £uthers:

„Pu follft auch nicht auf Stufen 3U meinem Ultar fteigen, bag nicht

beine Scham aufgebedt merbe por ihm."
2 . XHofes 28 (priefterliche Kleiber3ierbe Uarons unb feiner Söhne)

fagt in gleicher Überfegung in „Pers" \2 unb ^3 :

„Unb bu follft ihnen leinene Bieberfleiber machen, 3U bebeden bas

Fleifch ber Scham pon ben Cenben bis 3U ben J^üften."

„Unb Uaron unb feine Söhne follen fie anhaben, menn fie in bie

fjütte bes Stifts gehen ober hin3utreten 3um Ultar, bag fie bienen in

bem Heiligtum, bag fie nicht ihre Xttiffetat tragen unb fterben müffen.

Pas foll ihm unb feinem Samen nad] ihm eine emige tPeihe feint"

*) Siege Sßeraeicgnis am Schlug bes ©udjes unter S. #. 1927.
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3ch trählte die Bibelüberfegung Cutters. Der Urtext ift eindeutiger

über den Begriff „Scham und doch auch die Cutherüberfegung

ift klar genug*

Kuf die beiden angeführten Derfe des Kapitel 28 im 2. Buch Ktofes

treift Br* Hermann Gloede in feinen 3 rtffruktionen für den 3°hannes*

gefeiten der grogen Candestoge der Freimaurer ron Deutfchland hm> bie

als fjandfehrift mit grogmeifterlicher Genehmigung für Br* Cehrlinge in

Berlin 11901 DOn Kgl* ffofbuchhandlung Grnft Siegfried Krittler

und Sohn gedruckt find*

Gloede fchreibt über die Bekleidung des Freimaurers mit dem Schur3

auf Seite WO:
„So trar dem Blofe befohlen, für alle feiten den prieftern ansube*

fehlen, trenn fie im bjeiligtum amtieren, Getränder ron rreiger Ceintrand

ron denbfüften herab bis 3U den Schenkeln 3U tragen (2* BTof. 28, ^2, ^3),

ohne diefe Gracht trürden fie Schuld auf fich laden und fterben."

Gs rerftögt hier nicht, dag der 5chur3 aus Ceder ift, das nach Gtoede

ein „mahnendes Reichen" fein foll, „dag die Cüfte des Fleifches niemals

ein Hindernis fein dürfen" nach //Buhe des Gemütes"*

Gine priefterliche Gemeinde 3ahmehs trollen die Freimaurer fein.

Kuf Seite 88 fchreibt Br. Gloede:

„3ch bin 3<^hrreh, euer Gott: fo ertreifet euch denn heilig -und feid

heilig (3* BTof* ^)* Das aber, tras der Becipiend rerfpricht, hat in

der Gat feinen andern Schalt, trenn trir auch getrohnt find, das mit an*

deren Ausdrücken 3U be3eichnen* ^um Derftändnis unferes Gebrauch 51

tums mug man aber noch ein anderes ZDort 3ahmehs an Biofe heran*

3iehen, einen Auftrag und ein Gebot, den Blitgliedern der Bolfsgemeinde

3u überbringen: ,3hr follt mir trerden ein Königreich ron prieftern

und ein heilig Dolf (2* Blof* \9> 6)."

tDeiter fchreibt Gloede:

„Da unfere Gebrauchtümer auch direft an das jüdifche prieftertum an*

fchtiegen, fo fann man unfere Getrohnheit, das £}aupt 3U bedeefen, als

ein Reichen deuten, dag trir eine heilige priefterliche Gemeinde 3U bil=

den haben"
Gloede fpricht daron, dag eine „«gionsgemeinde ron heiligen prie*

ftern" durch die Freimaurer hergeftetlt trerden foll, er fpricht rom „aus*

ertrählten Gefchtecht, ron einem heiligen Stamm, rom Bolf des Gigen*

tums" und fagt endlich in feinem 2. Bändchen der „3nftruftionen für

den 3°hanne5*Gefeilen": „3nv Bildung einer folgen Gheokratie tritt

uns der Drden leiten".

BTit dem Brauchtum Deutfcher Btaurergilden und Deutfehern Denken

haben folche Borftellungen nichts 3u tun. Sie find das Reichen raffifcher

und rölkifcher Gntartung Deutfcher*
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Hts riefter ift ber Htaurer mit Haronsfchur3 unb Cevitenhut

gemeint unb beHeibet. „Der Schur3 macht bas tDefen ber 5^imaurerei"

aus. Hus 3a^meB|pricftern fott bas 5reimaurert>oIf beftehen, bas, felbft

raffenlos getvorben, fid) als Hnhängfet ber jübifchen Haffe über bie

Erbe verbreitet unb überall feine geheime ,HiiffiontätigfeiH ausübt, unb

habet auch meift nach jübifcher Zeitrechnung bie HTonate unb 3ah^ 3ähft*

3n bem Hituat bes Hleiftergrabes liegt als IDefensfern bie fvmbo*

tifche Befchneibung verborgen. Es ift ein teuftifches Spiet, bas hier mit

Deutfchen getrieben tvirb, bie mit taufenb Striaen an ben 3u^en <jebun*

ben unb aus ihrem Dotf herau59e3end tverben fotten.

Um bas herauf be3Ügtiche freimaurerifche Hituat voll 3U verftehen,

muß ich bas bem germanifchen Empfinben rviberftrebenbe jübifche Hituat

ber UTitoh (ber Befchneibung) tviebergeben.

Bad? (Eintritt in bie Synagoge nimmt ber HTohet (ber Befchneiber) bas

Kinb, bas er mit ben IDorten begrüßt:

„Barodf h<*bbo", bas heißt: „(Eefegnet fei, ber ba fommt."

Er trägt es 3U bem Eliasftuht, tegt es bem (Sevatter auf ben Schoß,

ergreift bie Dorhaut bes männlichen (Sliebes, fd?neibet von i£?r mit einer

Schere ein Heines Stücfchen, bas fpäter verbrannt tvirb, ab, reißt mit

ben Hägetn bie übrige Dorhaut — bas ift ber roichtigfte 21H ber jübi*

fd?en Befchneibung, prio genannt — ein tvenig auf, nimmt ben UTunb

vott U)ein unb fangt bas Btut aus ber IDunbe bes (Stiebes, fpeit bas

(Eemifch von IDein unb Blut aus feinem HTunbe in einen Ketd?« Diefes

Derfahren tvirb breimat rvieberhott. Der Hlohel fegnet bann ben Kelch,

tunft feinen Ringer ein, ftecft ihn bem Kinbe in ben HTunb unb tegt ihn

auf bie Zunge mit ben IDorten:

„Durch bein Blut foltft bu leben!"

darauf tegt er bem Kinbe bie fjänbe auf ben Kopf unb melbet als*

halb unter erneutem Segen ben Hamen bes Kinbes.

Der Hft, bie prio, ift von befonberer Bebeutung für ben 3u^n ‘

anberen Dötfer unb (Seheimbünbe, bie bie Befchneibung ats Hituat fya*

ben, einfchüeßtich ber (ßeheimbünbe ber Papuaneger, fennen bie prio

nicht — bas (Einreißen mit ben Hägetn — fonbern nur ben Schnitt.

Dater Hbraham, ber nach bem Catmub an ber bföttenpforte fißt unb je*

ben Hnfommenben genau unterfucht, erfennt an ber prio ben richtigen

Befchnittenen, feinen jübifchen Dolfsgenoffen, unb rettet ihn, feinen

fd?en, vor ber ^ßuersquat.

So bas jübifche Hituat ber Befchneibung unb jübifche Hnfchauungen.

Die Dunfelfammer, in bie ber 5reimaurer*Hfpirant uor feiner Huf*

nähme geführt tvirb, ift ber HTutterfchoß, aus bem er geboren tvirb. (Er

7* 99



nerlägt bie Dunfelfammer in I^tlflofem <^uftanbe, bie bjüftofigfeit bes

eben geborenen Kinbes foll bamit ausgebrüdt merben. Einem Neuge*

borenen fann erft menig mit auf ben XDeg gegeben merben, fo auch bem

3ohannisIehrling. Der (gefellengrab fymbolifiert bie erften Kinbertage

bes Neugeborenen, bie „ibeale" Kinbermelt.

Nei ber Aufnahme in ben 3o^annismeiftergrab mirb an bem Frei*

maurer bie fymbolifche Nefchneibung uoll3ogen.

Der Sd?ur3 als Symbol „bes ermöglicht bas Kitual. Sein

Kbreigen bei ber NTeifteraufnahme fymbolifiert bas „lebhafte" Kbreigen,

bie prio, bei ber Nefdjneibung.

Kusbrüdlid? betont lieber 1922:

„Der Schur3 roirb fchnell unb lebhaft abgeriffen."

<£>toebe fchreibt bariiber im 3. Nänbchen: „3nftruftionen für ben 3° tf

hanntsmeifter", S. 37/38:

„Das 2lus3iehen bes Fleifchteibes u>irb fymbolifch burch bas fchnelle

Kbreigen bes Schußes feitens ber IDachhabenben bargeftellt, benn biefes

Nefleibungsftüd ,Die Schüße bes FleifchesV'

bjierin liegt meiter nach (ßloebe bas Symbol, bas bei ber Entmidtung

unb Schaffung ber Hituaten bes 3ohannismeiftergrabes Por klugen ge*

ftanben hat:

„Durch 2lus3iehen bes Fleifchteibes

befchnitten m erben."

Der Schur3 gehört in ber Cat 3um „XDefen ber ^reimaurerct"* Der

fo befchnittene Freimaurer fann nunmehr auch als 3ohannismeifter an

Stelle bes rein lebernen (Sefellenfchurjes mit feinen „bebenflichen Nanb*

fchteifen", bie ben »profanen’ an Scheren erinnern, burch in bem

KEt ber Nefchneibung bas „beginnenbe leben" h^rbeigeführt mirb, einen

Schur3 , in ben Farben 3ahmehs (blau*meig) erhalten.

Die „3nftruftionen" t>on Nr. (Sloebe merben in bem Derjeichnis ber

freimaurerifchen Schriften ber Firma Klittler unb Sohn heute nicht mehr

geführt. Die Stücfe, bie mir 3ur Verfügung ftehen, haben mir ermöglicht,

bie ^ufammenhange — aftenmägig — für alte feiten feft3uhatten. Schon

Nr. lieber mar erheblich oorfichtiger als Nr. (Sloebe 19°1‘ 3r. Kuguft

bjorneffer, h^rnorgegangen aus einer humanitären löge, jefct C5rog*

fchriftenführer ber <S5£. 3ur Freunbfchaft, fagt in feiner „Erläuterung ber

Katechismen ber 3ohannis*Freimaurerei non fNr. Hobert Fächer", als

f^anbfehrift für Nrr. Freimaurer gebrudt, Ceip3tg 192^, ben Nrr. lehr*

lingen nur:

„Enblich müffen mir noch bte Überreichung bes Schußes ermähnen,
bie in bem Katechismus ber Klten KTaurer nicht aufgenommen ift" (su*
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fällig !). „BEit fraftuotten 2Porten mirb bie Bejeichnung biefes fcE^Iicf^tert

bjanbmerferseichens (!) hernorgehoben. älter ift es als bas golbene Pließ

urtb ber römifche 2tblcr, ehrenvoller als Stern unb bjofenbanb ober ir*

genbein ©rben, bcn bcr Cefyrltng jeßt ober künftig erhalten fann!...
Kts ein unüberbietbares c£hren3eichen galt ihnen (ben engtifchen Briibern)

ber Schurs! Diefe Kuffaffung möge fich ein jeber Cehrting ins b}er3 fchrei*

ben. ZTTit Stotj möge er jebesmat ben Schurs anlegen .
."

3a, biefer. Schurs ift ftets bas Sinnbilb fymbolifeber Befchneibung. €r
verhüllt fie. Es ift besbatb bas größte „Ehrenseichen" bes 5reimaurer|,

3eßt erfennt ber profane’, vielleicht auch manch fymbotifch Befchnit*

tener, bie volle Bebeutmtg einiger anberer Bitualhanbtungen, bie in ge*

änberter Beihenfotge bie meniger michtigen Ceithanbtungen ber Befchnei*

bung nur anbeuten unb auf bie 3tvei unteren 3°hannisgrabe verteilt

finb.

XDie beim jübifdien Knaben bei ber Befchneibung auf bem Etiasftuht

burdj ben Bfohet Btut rinnt, fo bei ber Cehrtings* unb (Sefettenauf*

nabme, menn ber ,B?eifter vom Stuhl' (!) mit bem 3ahu>ehhantmer auf

ben Kopf bes <§irfels fchtägt, ben ficb ber Kfpirant mit ber Spiße auf

bie nadte Bruft feßt.

„Die Bruft ift bie Porljaut bes bjersens."

5. BEofes 3fO ((Erneuerung bes Bunbes...) „Pers" \ 6 :

„So befeßneibet benn eures fjersens Porhaut unb feib fürber nicht

balsftarrig."

Dreimat fangt ber BEohet am Etiasftuht bas Btut, brei Scbtäge führt

ber ,BTeifter vom Stuhl'! b)ier mie bort fommt bas Blut in Schate ober

IPeinfetch, nicht etwa um Btutsbrüberfcbaft 3U trinfen.

Bei beiben Bituaten ruht bie fjanb bes BEohet am Eliasftuhl unb bes

BTeifters vom Stubt (1) auf bem Kopf bes Permunbeten. Beibemate er*

hätt er barauf einen jübifeben Barnen.

Bei beiben Bituaten mirb bem Betroffenen bie ^unge berührt unb in

beiben 5ätten mirb Ceben bureb biefe bjanbtung verheißen. Die Kette, bie

bem BTaurer auf bie <3unge getegt mirb, vertritt ben in Btut unb IPein

getauchten 5iuger bes BEohel. Bun verftehen mir, weshalb nach (Stoebe

auch bie Kette neben bem Sdjur3 bas „tPefen ber dreimaurerei" aus*

macht.

,Bunbesfchtießung' mirb in ber Befdjneibung unb bureb bas fließen

bes 'Blutes bei ber Cehrtings* unb (Sefettenaufnahme vottsogen*).

Buch eine Binbe fpiett bei beiben Bituaten eine Botte. Durch eine

*) 9tadj £enning werben audj Söljne oon g-rcimaurern fefjon Bei ifjrer Saufe bem
23unbe geweift, b. I). bejcfjnitten. krautige 33eifpiele finb mir betannt, biefe Säuflinge
werben mit ©orliebe auaj Freimaurer of)ne S4ur3’ genannt, ein 9?itual ift freiltd^ bei

ifjnen ebenfo überflüffig wie bei ben 3u*>en.
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Binbe kirb bas befchnittene Kinb oerbunben, eine Binbe kirb bem £ehr*

ling unb (Sefellen um bas rechte ober linfe Knie gelegt ufk.

£>amit ift erfüllt:

NTofes \7 (3faafs Berheißung kirb mit ber Befchneibung beftä*

tigt). „Ders" i(3 — nach Defan T>. 5 * ffotynger: „Befchnitten foll ker*
ben ber in beinern bjaufe (Geborene unb ber oon bir mit (Selb (Sefaufte."

Was fagen bie nicht eingemeiEjten Brr. Freimaurer 3U ihrer Über*

liftung?

5inb fie fief? bemüht, baß fie im Sarge ober unter bem £eid?entuch als

2)eutfche fymbolifch geftorben fein follen unb jeßt, kiebergeboren, als

fünftliche toeiter 3U leben unb 3U kirfen Ijaben*)«

2X>ir oerftehen aber auch, kesEjalb immer kieber behauptet kirb, baß

in ben brei 3^Ijannisgraben bas gan$e „KTyfterium ber Freimaurerei"

erfüllt fei, unb fjochgrabe mit biefem „KTyfterium" in IDiberfpruch ftün*

ben.

£>er eingekeilte Freimaurer 2)eutfchen Blutes Bjofft fich burch Per*

rat an feinem Blut unb feiner Nlanneskürbe bas Bürgerrecht im

3ahtt>ehhttttTnel erkorben 3U haben. £>er 3ube aber a>eiß, baß fein Pa*

ter Kbraljam biefe freimaurerifche 2TTiloBj unb prio nicht als tatfächüch

anerfennen fann, fo hat ber eingerueihte Freimaurer 5um 2>anf noc^ b^n

jübifdjen Bfohn.

2>er fymbolifch Befchnittene unb als fünftlicher 3ube Neugeborene

fann nun in ben Dienft 3ahrt>ehs (jeftellt kerben unb 3ur Errichtung

feiner IPeltherrfchaft an beoor3ugter Stelle arbeiten, beffer als nur ge*

taufte Chriften. Noch aber finb keitere Dreffur unb Sichtung für biefe

2)ienftleiftung nötig, unb biefe kill noch mehr erreichen.

Kuf bem Unterförper ber ,merfkürbigen ^igur r

, bie mit einem

Schleier oerhüllt ift, fehen kir Reichen, bie fich in bem ftraEjlenben Sticht

bes Cempels beutlich abheben. Pas obere Reichen in ber Form eines

©fernen Kremes, eine Parftellung, bie fich auch cm oielen Stellen

toieberholt, liegt über bem männlichen <§eugungorgan. Piefes Kreu3 be*

fteht aus oier gleichfeitigen PreiecEen. X>iefe PreiecEe ftehen übereinanber,

3U je 3kei paaren. 3ßbes biefer paare enthält, gan3 kie ber Paoibftern,

bas aüfkärts* unb bas abkärtsgerichtete gleichfeitige PreiecE, nur nicht

kie bort übereinanber gefchoben, fonbern getrennt unb nur fich mit ber

Spiße berührenb. T>iefe Preiede ftellen für ben Kabbaliften unb alle

fatanifchen (Drben jCSott^ unb ,Satan 1 bar. Sie nehmen ja an, baß

*) 3et)t i[t es audj llar, toes^alö in ben ©eljeimbücfjern ftets mieber betont toitb,

bafe grauen toegen ber Spmboli! überhaupt nit^t aufgenommen roerben fönnen.

„(£s genügt an unfere Spmbolt! 3U beulen, um gu erlennen, bajj bie grau nid)t

neben bem SWann in ber greimaurerlette ftefjen fann/'
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3ahmeh gleichseitig „btefe beiben Huttt^e" trägt* Die männliche Beugung*

fraft foll ftets unter bie XDettje biefes 3aha>eh geftellt merben.

Das anbere Reichen liegt auf ben Keimbrüfen, bie bie Cräger bes

Haffeerbgutes ber fommenben (ßefdflechter enthalten. Es ift bas fabba*

liftifche Kreu3 im Hing unb gibt Reichen mieber, bie auch in theofophi*

fchen Schriften in anberen ^ufammenftellungen als ,Hnfatafreu3
J

auf*

treten unb ben «geugungaft barftellen. Huch fyer bie tHeihe besfelben unb

bes männlichen Samens für 3ahmeEj.

Das fabbaliftifche Kreu3 ift ber „geheimnisvolle" legte Huchftabe bes

jübifchen Hlphabetes Cau. Sein erfter Huchftabe Hleph, gleich 2t, ift in

lateinifcher dorm in bem aufrechtftehenben unterften Halfen bes barüber*

ftehenben Etfernen Kremes enthalten. Hnfang unb Enbe bes männlichen

«^eugungaftes flehen im Dienfte 3aha>eh5 * Er foll ihm ihrer Haffen*

eigenart beraubte (Sefchlechter bringen.

Die lebten <§iele ber d^imaurerei enthüllt „bie merfmürbige digur".

Hon ber f^mbolifd|en Hefdjneibung eines freien Deutfdjen geht es über

bie Hbrichtung eines Kämpfers für bie 3u^, ^n^crrfc^aft: 3um Er3euger

fommenber, ihrer (Eigenart beraubter (Söefdflechter im Dienfte 3ahmehs.

Die Unmoral bes jübtfeben Hituals

ber d^dmaurerlogen*)

Hon HTathHbe lubenborff

3n einem burch jübifche lehren fehr meitgehenb bemoralifierten Holfe

mürbe oon bem d^bherrn in feinem Kampfe gegen bie dreimaurerei ab*

fichtlich 3uerft nur bas Haffebemugtfein unb bie UToral ber Deutfdjen an*

gefprochen, in ber bfoffnung, bag fie Deutfeh genug feien, um I^ierburch

machgerüttelt 3U merben. HIs er bie ungeheuere Herhöhnung ber HIannes*

mürbe burch <Seheimorben mit Htorbbrohung überhaupt unb burch fcas

jübifche Hitual im befonberen enthüllte, ba hatte er gehofft, bie HTänner

mürben fidj in gleichem Husmage empören gegen folchen Unfug mie er

felbft. Er mugte aber eine ungeheuere Stumpfheit r»on Hcillionen erleben.

Er hatte bie in biefem XHerfe oorangehenbe Enthüllung ber fünftlichen

Hefchneibung burch bas Hitual noch nicht in ber Erftauflage bes IDerfes

•) 3n Dielen Deutföen Stabten würbe biefer ©ortrag in ©taffenoerjammlungen an*

fcffliegenb an ben ©ortrag bes fjdbljerm int ©Sinter 1928 unter ^Intünbigung offener

9lusfpratf)e gehalten.
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gebracht, fonbern erft menige 2Vod]en fpäter in ber Rettung unb in ben

fpäteren Auflagen peröffentlicht, metl fo niete gleichgültig blieben. Hun,

fo hoffte er 5um minbeften, merbe bie Empörung eine allgemeine fein. 2lls

mir aber fahen, mie fehr bie HTännermelt an fettfame Hituale irgenb*

melcher (Seheimorben unb auch an eibliche Verpflichtung $u blinbem (5e*

horfam, bie mit HTorbbrohung nerbunben maren, gemöhnt su fein fchie*

neu, befchloffen mir, bie Unmoral folchen Vorgehens burch einen be*

fonberen Vortrag Deutfchen HTännern bemüht 3U machen unb hierburch

nicht nur einen Schlag gegen bie 5reimaurerei, fonbern gegen bas Unheil

geheimer Htännerbünbe überhaupt $u führen. So fam es 3U biefemVor*

trage, burch ben in meiten Ceilen alte geheimen UTannerbünbe mit ihren

Hitualen unb «Sibnerpflichtungen getroffen finb, mährenb ber d^eimaurer*

orben noch im Befonberen in feiner Verhöhnung ber nichtjübifchen Haffen

in bas helle £id]t moralifcher IVertungen gefegt mürbe. Der ptjilofoph,

ber in feinen IVerfen auf einer flaren (Sotterfenntnis ebenfo flare unb

einhellige moralifche IVertungen aufftellen fonnte, mar für biefes Umt

ber geeignete. Die IVeibesächtung alter geheimen UTännerbünbe machten

ben öffentlichen Schlag noch empfinblicher. Der Vortrag, ber 3. £L &er

Allmacht ber 5reimaurerei gehalten mürbe, hat fich fehr ftarf ausgemirft.

(Er erflärt bie ftarfe feetifche Veränberung, bie in folchen geheimen HIän=

nerbünbert fogar fchon in unteren (ßraben erreicht mirb, unb bleibt mich*

tig, fo lange es biefelben noch gibt, bleibt aber auch michtig, um in

funft Heuerrichtungen 3U perhüten:

IVenn ich honte in ben großen Kampf, ber im Deutfchen Volfe gegen

bie (Seheimbünbe im allgemeinen unb ben 5^oimaurergeheimbunb im be=

fonberen begonnen hat, im öffentlichen Vortrage eingreife, fo muß ich Sie

por alten Dingen barum bitten, gan3 pon ber «geitfranfheit abjufehen,

bie altes unb jebes nur pon bem politifchen, ja fogar parteipotitifchen

Stanbpunfte aus anfehen fann. IVenn bie Catfachen, bie bie Schrift

„Vernichtung ber Freimaurerei" an Unmoral aufgebedt hat, fchon er*

fchütternb genug finb, fo ift es faft noch mehr bie unfelige moralifche

Vermahrtofung unferes Volfes, bie gar nicht flar genug erfennt, baß es

fid} in jener Schrift um eine gemaltige moralifche Unflage hanbett. Ulle

bie preffe* unb Schriftentgegnungen flammerten fich an politifche, als

nebenfächliche (Edelheiten ermähnte Dinge jener Schrift, ohne baß bas

gefamte Volf nun btefen (Eiertan3 um ben Hauptinhalt ber Schrift flar

genug erfannt hätte. Die ungeheure moralifche Unflage, bie fich auf bie

Catfachen bes Hituals ftüßt, ift unmibertegt geblieben, meit fie meber in

bem Catfachenbeftanb, noch ht ben Schlußfolgerungen angefochten merben

fann. (Ermarten Sie pon mir als Frau unb als Deutfche beshalb in
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biefer ernften moralifchen Kuseinanberfeßung mit bem (Geheimbmtb fein

einiges IBort über bie politif, bie non biefem (Geheimbmtb in ben ver-

gangenen 3af?rf}unberten getrieben würbe unb in ber (Gegenwart ge=

trieben wirb.

Cangfam unb unerbittlich tragt bie (Gefd]ichteforfchung eine Catfad^e

nach ber anberen 3ufammen. Ber Felbherr fchuf biefe neue, unerbittliche

(Gefchichteforfchung. Erft trenn volle Klarheit bis ins ein3elne gefchaffen

ift, tvirb ber (Geheimbunb ber Freimaurer in allen Bölfern, in bereu

Sdßcffal er in ben lebten 3ahrhunberten eingegriffen hat, 3ur vollen Ber*

anttvortung gesogen werben.

XBir aber tvollen uns heute bie Stage vorlegen, tvie foll fich Frei*

maurer^Ittoral unb Freimaurer*Bitus mitBeutfd^er BTenfchenwürbe einen.

Buch hier muffen tvir von ber Fülle von einsetnen, aus ben(Geheimfd}rif*

ten flar nachweisbaren, mit Beutfcher BToral unvereinbaren Kusfprüchen,

(Grunbfäßen unb X}anblungen abfehen, weil wir fonft nicht einen Kbenb,

fonbern Cage hinburch 3ufammenfein müßten, um auch nur einen Bruch*

teil beffen 3U XBorte fommen 3U laffen, was hier erwähnenswert wäre.

Kber wir wollen uns bie wichtigsten moralifchen Auflagen, bie bie Schrift

,Vernichtung ber Freimaurerei burch Enthüllung ihrer (Geheimniffe"

birgt, herausfehälen unb bann ben Freimaurern in einer Beutfcßen 2lus*

fprache (Gelegenheit geben, ba3U Stellung 3U nehmen. Eine Beutfdje Bus*

fprache fann niemals 3U einem Kbbiegen vom Ehema führen. Sie nimmt

{eben Ein3elnen ber Kbwehrrebner wichtig, unb beshalb wirb jebem ein*

feinen Bebner fofort geantwortet, aber es wirb nicht sugelaffen werben,

baß über irgenb etwas anberes in ber Kusfprache gefprochen wirb, als

über bie Behauptungen, bie in ber Bebe aufgeftellt finb. Ferner muß ich

vorausfdßcfen, baß ich wich 3war möglichft genau an ben fchriftlichen Ce£t

bes Bortrages halte, aber vielleicht hoch nicht wörtlich. 3$ weiß, baß bie

freimaurergegnerifchen Borträge nachftenographiert unb in ben Cogen

ausgehängt werben, bamit bie Herren Brüber ihre genauen XBeifungen

vom BTeifter vom Stuhl für bie Kusfprachen erhalten fönnen. So werbe

ich nach beften Kräften bafür forgen, baß in ben verfchiebenen Stäbten,

bie Herren Brüber feinen unerwarteten IBorten im Bortrage ausgefeßt

finb. Enblid? fehiefe ich swei Bitten meinem Bortrage voraus. 3$ habe

erlebt, baß bie Herren Freimaurer wieberholt mitten in ben Borträgen ber

Freimaurergegner in gefchlofJener (Gruppe ben Saal verlaffen, es ift

natürlid} nicht 3U vermeiben, baß bie Herren Freimaurer Binge anhören

müffen, bie ihnen nicht angenehm finb. 3ch mache barauf aufmerffam,

baß bies audj natürlich heute abenb ber Fall fein wirb, unb bitte baher

bie BTeifter, hoch vor bem Beginn bes Bortrages ober aber erft vor ber
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paufe burch ihren eigenen Uufbruch ben logenbefehl 3um Kufbruch aller

anmefenben Brr. 3U geben, Buch bitte ich bie anmefenben Peutfchen bie

blutriinftigen XPorte, bie ben Brrn. als <§>mifchenruf für heute abenb in

Auftrag gegeben mürben, bamit fie forglich ohne meine Untmort in bie

preffe gelangen fönnen, als Cogenlift gleich 3U erfennen. Cs gilt ja, ben

UTilEionen, bie bie Leitung lefen, ein «gerrbilb meiner XPorte 3U geben, ba*

mit bie Caufenbe, bie fie hören, nicht ben logen 3ur (CefaEjr merben

fönnen. 3 cE| glaube mit biefer Bitte mirffam bie logenbefehle gelöfcht 3U

haben; bemt berBr. mürbe nun ,Perräter’, menn er fie erfüllen mollte!

fragen mir uns, mas bie Freimaurerei in ihren Crbauungmerfen unb

in all ben Schriften, bie für bie profanen berechnet finb, bem Freimaurer

3u bieten uerfpricht. Sie mill ben Bruber befonbere erleuchtete XPege ber

XPeisEjeit 3U ber Pollfommenheit führen. Pie fönigliche Kunft, eine (Ce=

heimfunft foll biefen XPeg geigen.

3 ch glaube bie Ungeheuerlichfeit bes Perhaltens ber Freimaurerei bei

ber 2trt, mie fie biefen XPeg frei gibt unb mie fie ihn uerfchliegt, nicht

beffer flar machen 3U fönnen, als burch ben Pergleich mit ben lehren

ber beiben christlichen Kirchen. Pamt mirb fich bie tiefe Kluft ermeifen,

bie hier 3mifchen ber Freimaurerei unb bem Chriftentum flafft.

Sie fagt ebenfo mie bas Christentum, bag es für alle UTenfchenraffen

ber Crbe einen ewigen X^eilsmeg 3ur Pollfommenheit gebe, ber ber befte

fei, aber fie unterfcheibet fich gan3 grunbtegenb oon ben chriftlichen Kir*

chen. Bun fönnten Sie mir entgegenhalten, bag ich &er benfbar unge*

eignetfte UTenfch fei, um über biefe Kluft 3U reben, meil ich in meinen

XPerfen ben Bachmeis bes unabmanbelbaren Baffeerbgutes im Unterbe*

mugtfein erbracht hube, &te bie Blöglichfeit eines ewigen Qeilsmeges

für alle Utenfchenraffen miberlegt, Cs ift mahr, ich hube nachgemiefen,

bag in jeber Baffe eine ihr eigene (Sotteinficht als unmanbelbares Crb*

gut burch bie 3ahrtaufenbe getragen mirb, meines im Bemugtfein als

Uhnung auftaucht unb im leben bes Ci^elnen 3ur flaren Crfenntnis

entmicfelt merben mug. 3^ hübe auch nachgemiefen, bag im Cinflang

mit biefer (Cotteinficht gan3 beftimmte Charaftereigenfchaften als Baffe*

charafter meiter uererbt merben, bie mieberum eine gan3 beftimmte Urt

bes XPillens 3um (Cutfein, alfo ber Ctfyf in jeber Baffe unmanbelbar

meiteruererbt. Bur wenn (Cleichflang 3mifchen ber (Cotteinficht, bem

Baffecharafter unb ber gelehrten Cthif h^rrfcht, bleibt jebe Baffe auf

ber fittlichen X}öhe, felbft bie mertuollfte Betigion einer anberen Baffe

farm bies nicht erreichen, fonbern führt 3ur fittüchen Heuchelei, religiös

fer (Cleichgültigfeit unb Permahrlofung jebes Polfes, Penn jebes Polf

hat nach feinem Baffecharafter anbere XPege 3U (Sott, bie ihm leicht
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gangbar finb, unb anbere XDcge, auf bem ihm bie (Sefahren bes Der*

falls brohen, unb fo unterfchieblich finb biefe £jeüs* unb Unheilsmege

ber Haffen, baß bie fjetlsruege für eine Haffe Unheilsmege für bie an*

bere finb unb bie Seele ber Völler r>ernid}tet mirb, menn biefe ^eiligen

€rbgefeße mißachtet merben* So ftehe ich freilich auf einem anberen Ho*

ben ber <5otteinficht, aber besBjalb bin ich mohl gerabe eher geeignet,

hier bie Kluft im günftigen Sinne 3mifchen bem CBjriftentum unb ber

Freimaurerei 3U 3eigen; benn niemanb mirb mir Voreingenommenheit ober

btinbes parteiergreifen für bie christlichen Kirnen 3umuten Bonnen, unb

eben beshatb höbe ich ousbrüdTich auf meine artanbere €r!enntnis lyn*

gemiefen. Beibe chriftlichen Konfeffionen, bie nur einen einzigen fyexls*

meg für alle HTenfchenraffen anerfennen, hoben noch ftets ben für eine

folche Über3eugung ein3ig moralifchen XVeg befchritten, bas hßi§t nach

beften Kräften bafür geforgt, baß möglichft alle HTenfchen biefen J^eils*

meg betreten fömten. Sie hoben aller Öffentlichkeit biefen bjeilsmeg 3U*

gänglich gemalt. Was aber tut bie Freimaurerei?

Sie behauptet, bie königliche Kunft fei ein allen anberen TVegen über*

legener XDeg 3ur Vollkommenheit, biefer beruhe auf ber (Sinmirkung

ber Symbole unb Hituale auf bie HTenfchenfeele, aber fie uerbirgt biefen

Heilsmeg heiter Schloß unb Hiegeln, mie anbere okkulte (5eheimorben,
läßt fich nur in öeheimfehriften barüber aus unb broht mit iribermär*

tiger unb fürchterlicher Hache, falls ihre Hrüber non bem fjeilstueg

etmas verraten! Das ift bie gemaltige moralifche Kluft 3mifchen ihr

unb ben chriftlichen Kirchen unb eine ungeheuerliche Unmoral»

Dk Freimaurerei uerfammelt geheim hinter oerfchloffenen, bemach55

ten Cüren eine (Sruppe Don HTenfchen, um fie biefes bfeils teilhaftig

3U machen, uerbietet, ben ^eilsmeg begannt 3U geben bei fchlimmen

Strafen. XDenn jemanb ein Heilmittel gegen ein körperliches Ceiben ge*

funben 3U hoben glaubt unb gibt es nicht allen Ceibenben, fonbern nur

einem Keinen ausermählten Ceil, fo nennen mir ihn unmoralifch in hohem
(ßrabe. IVie müffen mir HTenfchen nennen, bie einen befonbers heüfomen

TVeg ber HTenfchenuereblung gefunben 3U hoben oorgeben unb babei ihn

in einer (Sruppe r>on HTenfchen geheimhalten?

Hun höre ich förmlich bie Hrüber Freimaurer rufen: Dk HTiffion ber

Freimaurer verbreite ja ihre 3been. 2Vir merben bie hÖchft eigenartige

HTiffion ber Hrüber Freimaurer noch Bennen lernen, hier aber fei betont,

baß bas befonbere fyxl ja in ber Husmirfung ber Symbole unb bem

Hitual liegen fotl, baß bas aber bei Cobesftrafe 3U Derbreiten, mit3u*

teilen uerboten mirb. Vie HTiffion erfpart alfo ber Freimaurerei nuferen

ernften Vormurf ber Unmoral nicht.
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IDieber höre ich bie trüber Freimaurer rufen: „Pom Erhabenen 3um

lächerlichen ift nur ein Schritt", beshalb miiffen mir unfere erhabenen

Bituale geheim halten. Diefer ungeheuerliche 3rrtum fann nur in bem

bfirne eines ZHenfchen auftauchen, ber fidj bem Freimaurerrhuat ausge*

feßt hat. Kn biefem 3rrtum fletterte unb flettert ber Stot3 fo uieler

Freimaurer mieber in bie bjöEje, ber fid? burch bas Bitual gefchänbet fühlt.

Bein, uom Erhabenen 3um lächerlichen ift nicht nur ein Schritt, fon*

bern bas (Gegenteil banon ift ber Falt» nichts ift fo meit ooneinanber

entfernt als bas Erhabene unb bas lächerliche. 3a, bies ift fo gefeß*

mäßig ber Fall, baß mir ruhig fagen fönnen, an ber (Entfernung biefer

Beiben fönnen mir als an einem fidleren BTaßftab bie gottnahe Er*

habenheit einer Erfcheinung meffen. Das (Söttliche ift in feiner großen

«Einfachheit unb XDürbe bem lächerlichen immer am fernften. ©ber ift

etma ber Sonnenuntergang an bem Bleeresufer, ber Sonnenaufgang auf

Berggipfeln, ift etma eine Fuge uon Bach bem lächerlichen nahe? 3C

gotterfüllter bas «Erleben eines fterbenben Kriegers ober einer am Bette

bes fterbenben Kinbes forgenben ZHutter ift, um fo meltenferner ift ber

Knblicf biefer BTenfchen bem lächerlichen.

Freilich bie Schrift „Dernichtung ber Freimaurerei burch «Enthüllung

ihrer (Seheimniffe" hat 3ur (Benüge ermiefen, baß uon ber Symbolif

unb bem Bitual ber Freimaurerei bis 3um lächerlichen noch wicht ein*

mal ein Schritt ift, aber nur beshalb, meil beibes fo gottfern ift mie nur

irgenb benfbar. Diefe Begrünbung ber (Beheimnisfrämerei ift alfo hin*

fällig

!

<§um 3 . BTale höre ich bie Freimaurer rufen: „(Bottmeisheit ift efo*

terifch, nur für menige 3ugänglich", unb hi^r befonbers höre ich alle

geheimen XDeistumslehren mitrufen! IDenn bie Freimaurer meinen, bes*

halb nur menigen ihre (Bottmeisheit 3ugänglich machen 3U fönnen, fo

bemeift bas gütliche Derftänbnislofigfeit ber (Bottmeisheit gegenüber.

Denn man braucht fie nicht geheimnisuoll in logen einanber ins ©hr 3u

tufcheln unb burch Perfchmiegenheitgelübbe 3U fichern. (Bottmeisheit

braucht nicht burch BTorbbroheibe gehütet 3U merben, fie ift, auch menn

fie allen BTenfchen gegeben mirb, hoch nur uon jenen 3U erfaffen, bie

innerlich 3um ZHiterleben fähig finb. 3wimer h^rrfd|t h^r bas gleiche

(Befeß: (Bottmeisheit trägt ihren unfichtbaren Schleier um fich felbft, ber

aber ift gemoben uon ber Ciefe ber (Botteinficf?t beffen, ber bas (Bleich^

nis fchuf. Der Schleier ift um fo bichter unb bie <5>ahl berer, bie bas

(Bleichnis erfaffen, ift um fo fleiner, je tiefer bie (Botteinficht beffen mar,

ber es fchuf*

Klfo auch biefe Entfchutbigung ber Begrünbung ber (Beheimnisfräme*
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rei ift nicht ftichhaltig. (Es bleibt fomit, wenn mir 3unächft, um ber Frei-

maurerei nur ja fein Unrecht 3U tun, annehmen, bag fie felbft überhaupt

ernftlich glaubt, einen fjeilsweg gefunben 3U haben, bie ungeheuere Un-

moral ber (Geheimhaltung. Das ift ber (Grunb, weshalb bie Freimau-

rerei in unferem 3ahrhurtbert faum je einmal einen wirflieh mehrwerti-

gen UTenfchen in ihren Hunb locft, bie meiften wollen nur wirtfehaft-

liehe Dorteile haben. 3hncn ift natürlich bie Hotte»enbigfeit xtnb Hüß-

lichfeit eines geheimen ,(£hawrusfYftem
, 3um 5chaben alter Hichtfrei-

maurer fehr einleuchtenb. 3m vorigen unb noch mehr im ooroorigen 3ah^
hunbert war bas gan3 anbers. Da fonnte bie Freimaurerei angefichts

ber Defpotte ber dürften unb ber (Drthobojie beiber Kirchen große, freie

(Geifter hinein in bie Cogen toefen, roeil fie ihre (Geheimnisfrämerei als

notwenbig wegen ber h^rrfchenben Defpotie begrünben fonnte. freute,

wo (Gebanfenfreiheit eher möglich ift, ift ihre (Geheimnisfrämerei fo

offenficfjtlich uerbächtig, baß jeber mehrwertige UTenfch ihr feinertei an-

bere als büftere geheime politifche <Enb3tele 3utrauen fann, wie auch fei-

ner mehr heute baran 3weifelt, baß ber (Geheimorben ber 3cfuüen fotche

^iele hat.

(Geheimnisfrämerei mit einem ffeilsweg ber 5eele erfannten wir atfo

als gottferne Torheit, ja als Unmoral. Sie fteigert fich für bie (Götter-

fenntnis meiner XDerfe 3U einer (Gottesläfterung burch bie Urt, wie bie

Freimaurerei bie UTenfchenauswahl trifft. <Ss werben nur HTänner ohne

förperliche 5^h^r — wie es bie Dorfchrift für bie jübifchen ©pfertiere

ift — unb wirtfchaftlich felbftänbige UTänner aufgenommen, grauen wer-

ben überhaupt ausgefchloffen. (Gibt es einen frafferen ffohn auf bie r»on

ber Freimaurerei angegebenen 3^eal3iele als biefe Urt ber Auswahl?

Was hat fotche Uuswahl mit ben IDegen 3U (Gott 3U tun? bjier flafft

finnfältiger IDiberfpruch ber angegebenen ^iele mit ben tatfächlichen, ber

noch ins (Grotesfe gefteigert wirb burch bie Catfache, baß nach gefet-

lichen Heftimmungen ber Freimaurerei ber Hruber, ber, 3ahlungunfähig

geworben, Hanfrott macht, gan3 ebenfo wie jener, ber oor bem profanen

(Gericht eines Derbrechens angeflagt ift, aus ber £oge wieber ausgefchlof-

fen werben fann! Das wäre fchon merfwürbig unfehön, wenn bie Frei-

maurerei nur eine gefellfchaftüche Dereinigung 3ur gegenfeitigen Unter-

ftüßung wäre. IDir müßten bann bie Freimaurer barauf hinweifen, baß

wir es eben nicht brüberlich nennen, wenn fie ben Hruber, ber in Hot

geraten ift, ausftoßen. XDenn aber bie Freimaurerei wagt, angefichts fol-

cher Uuswahlbeftimmungen für (Eintritt unb Uusfchluß, uns noch weiter

ein3ureben, ihr Hunb habe bas giel, burch einen efoterifchen iDeg ber

IDeisheit HTenfchen 3u uerebeln, fo müffen wir „profanen" uns uerbit-
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ten, baß fie uns nach ber Schrift „Vernichtung ber Freimaurerei", bie

uns alle biefe £atfachen befannt gibt, fotche Dinge noch 3umutet. tVir

haben nicht in ben fenftertofen Dunfetfammern, ben Cogen, gefeffen unb

haben unferen ftaren Verftanb behalten. Die Freimaurerei fteht r>or bei*

gänjtid^ neuen Cage, ihre IViberfprüche unb Ungeheuerlichfeiten t>or ben

Bichtfreimaurern 3U uerantmorten. 3n biefer burch bie 5chrift gefchaf*

fenen neuen Cage liegt eben bas unmeigerliche (Enbfchidfat: ihre Ver*

nichtung in ben fommenben 3ahr3ehnten.

Schon fpricht man in ben Cogen über ben ungeheuren (Ernft ber burch

bies IVerf gefchaffenen Cage, aber Freimaurer fönnen bie IVirfung ber

<£nthüttung auf uns unuerbummte unb unuerborbene
,profane* nicht

abfehäßen unb merben noch lange nicht ahnen, baß bie Freimaurerei burch

bie (Enthüllungen ber Schrift im fommenben 3a^^un^cr^ 3ur Unmög*

lichfeit mirb.

Sie fehen, um ber Freimaurerei nur ja fein Unrecht 3u tun, l\ahen

mir uns 3unächft einmal auf ben Stanbpunft geftetlt, baß ihre Ungaben*

UTenfchen 3U uerebetn, ihre tatfächtichen <§iete feien. Unb nun ftoßen

mir fofort auf eine ungeheuerliche (Eatfache, bie uns 3eigt, baß hier gan3

anbers gehanbelt als gefprochen mirb, ja, baß bie angegebenen <§»iele

burch bie Urt ber Durchführung gerabe3u oerhöhnt merben.

Sehen mir bauon ab, baß mir bie Freimaurerei hier fchon auf furcht*

barem ZViberfinn ertappt haben unb nehmen noch einmal an, baß ihre

angegebenen <^iele bie tatfachlichen feien. Sie mitt burch bie fönigtiche

Kunft ben UTenfchen uollfommen machen. Fragen mir 3unächft: mie

benft fich bie Freimaurerei biefen IVeg? Sie gliebert ihn in äußerlich

fichtbare Stufen*(Einteitung gan3 mie alte geheimen CDffuttmännerbünbe

unb gan3 nach ber Urt ber praftifchen Berufe. Sie unterfcheibet Cehr*

tinge, (gefeiten, Uleifter unb barüb er hinaus orben* unb ehrengefchmücfte

höhere teuchtenbe Stufen ber Verebtung. Dies ift recht befremblid}. Kn*

gefichts ber Eatfache, baß bie Verebtung 3U (Sott hin erhaben über

alte Uußertidjfeiten, niemals abhängig oon Dienftjahren ift, müf*

fen mir bas altes als eine fehr geiftesarme, gottferne Cetjre be3eid]nen,

bie mir aber um besmitten noch ebenfomenig unmoratifch nennen bürfteit

ats etma ben Fetifchbienft ber Heger.

XDenn mir aber bann bas Wie ber Beförberung unb bes Beförbe*

rungausfd]tuffes hören, mie es bie Schrift „Vernichtung ber Freimaure*

rei" mitteitt, bann genügt biefe Feftftettung ber (Sottferne nicht. (Ein

Bruber fann, ohne bas (Seheimnis ber KK. (b. h* königliche Kunft) 5U

ahnen, bis in bie höchften (Srabe aufrüefen unb hoch ein »profaner*

bteiben, unb man mirb t>on ber BefÖrberung ausgefchloffen, menn man
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bie Beförberunggelber nicht in Bar porter entrichtet! Kngefichts fotcher

Catfachen muß man es als eine tottfühne Derhöhnung bes gefunden

ZtTenfchenrerftanbes ber »profanen 7

anfehen, trenn bie Freimaurer trofc

biefer (Enthüllungen in ber genannten Schrift noch bei ihrer Behauptung

bleiben, bie Freimaurergrabe feien bte Stufen ber religiöfen BTenfchhett*

rerebtung

!

XDerfen mir 3um britten, ehe mir in bie Coge hmeinbtiden, noch einen

Btid? auf bie freimaurerifche 2Tciffion. XDir fennen ben Begriff ber

ZHiffion gut aus ben chriftlidien Kirchen, 3ch fehe h^r baron ab, bie

ungeheuren Häufungen oermerftichfter Derbrechen $u ermähnen, bie un*

fer ber Fahne chriftticher BTiffion an ben Dölfern ber «Erbe oerübt mur*

ben. £}ier betone ich nur, baß ber (Bebanfe ber Pflicht 3ur Btiffion bie

einjig togifche unb moratifche Schlußfolgerung ift aus ber fchon ge*

nannten Überjeugung, baß es für alte Bcenfchen nur einen f^eitsmeg ju

(Sott gibt, 3*ber, ber bas glaubt, ber muß auch einen ftarfen Drang

barnach haben, nicht fo unb foriet BTenfchen ber Btitmett „unertöft" fter*

ben 3u taffen. 3a > es mirb ihm ferneren unb erfd]ütternben Sdpnerj
bereiten, baß fchon mehr ats 300 000 3ahre BTenfchengefchtechter auf

biefer Erbe tebten unb h°he Kulturen fchufen unb erft t>or 2000 3ah*
ren bem jübifchen Dotfe unb ihm allein ber bfeitsmeg für alte Dötfer

gelehrt mürbe, non benen bann feit jener <^eit fooiet BTenfchen mie je*

meits erreichbar finb, oft mit gar riet (Bematt für biefen fjeitsmeg be*

fetjrt mürben. Die ZHiffion an fich ift alfo bei allen, bie einen bjeitsmeg

für alte Baffen anerfennen, Setbftt>erftänblid]feit. Kuch bie Freimaure*

rei treibt rege Bliffion, aber mie tut fie bies! Bicht etma mie ber chrtft*

tid^e BTiffionar, ber ehrlich unb offen mit ber Kbficht ber Belehrung an

bie BTenfchen b^erantritt, nein, gan3 im (Begenteit, ohne baß ber »pro*

fane
7

, ber belehrt merben fott, meiß, baß ein Freimaurer ihn entmeber

für ben Cogeneintritt ober für bie Derfotgung feiner 3beat3iete oorbearbei*

tet. Die Freimaurer grünben Dereine unter gan3 anberen Barnen. Sie

haben in ihren (Beheimgefeßen genaue Beftimmungen, baß, natürlich

ohne Kenntnis ber »profanen
7 BTitgtieber biefer Dereine, ber Dorfit$enbe

Immer ein BTeifter fein muß. Sie haben (Befere, baß oor ben für bie

Entfettungen michtigen Dereinsfißungen geheime Cogenfißungen abge*

hatten merben, in benen alle EntfReibungen unb bie Cechnif ihrer

Durchführungen oorbefprochen unb feftgetegt merben! Die ,profanen
7

BTitgtieber ber Dereinsfißungen fpieten, ohne baß fie es ahnen, nur bie

Botte ron puppen, beren Entfcheiburtgen fein Unheil mehr anrichten

fönnen. Sie merben atfo gan3 nieberträchtig übertiftet. Sehr beliebt

finb auch (Selboerleihoereine, in benen bann allmählich Blenfchen, bie
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banfbar für bie fjilfe finb, für bie 5reimaurerei „gefeilt" merben. 2ln

ben Uniuerfitätftäbten finb fogenannte 2Tciffionftätten, bas finb Pereine,

bie 3unächft r>on 5^intaurerfÖhnen gegrünbet merben unb in bie bann

anbere Stubenten getobt unb für bie 5*eimaurerei „eingefangen" merben.

Die 5*ühjugenb roirb in IDanberoogelbemegung, in (Silben, in benen

bie Ceitung in bjänben uon 5reimaurern ift, für bie Freimaurerei uorbe*

reitet. 2tber überall geheim, bas altes nennen mir »profanen’ auf gut

Deutfeh liftige Biebertracht, nicht BTiffion. Sie mirb, bies fei ausbrücf*

lieh ermähnt, in gan3 ber gleichen XDeife oon alten geheimen ZTCänner*

bünben getrieben!

Bun ftopfen mir nach biefem nieberfchmetternben Ergebnis ber brei=

maligen Frage an bie Freimaurerei, 3um erftenmat an bie pforte ber

Coge ber Freimaurer, breimal, mie es fic£) jiemt, unb fragen, tt>as ift

ber £jaupta>efens3ug (Eurer BToral?

„Die Bruberliebe", ruft ber IPächter ber Coge.

Die freimaurerifchen Bücher triefen über t>on mit IPonnefchauer er*

tebten (Sefütjlen ber BTännerfreunbfchaft, bie für ben 2lr3t ftellenmeife

gar fetjr ben <£fyara?ter bes Krankhaften tragen, hoch fetjen mir bauon

gan3 ab unb betrachten mir uns bie uon ber Freimaurerei als (Srunb*

mefensjug ber hehren «Siele bes Bunbes angeführte Brubertiebe. Sie

gleicht jener anberer geheimer BTännerbünbe fehr!

Die Blenfchenliebe ift bas königliche freie Erküren ber mefensoermanb*

ten Seete, bie ben Blenfchen abelt unb uerebelt. Bimmt man biefer h^i*

Iigen IPahl bie ^reih^it, fo mirb aus ihr eine bemoralifierenbe BTacht,

eine (Sefaljr ber Entartung. Der Freimaurer tritt in eine gemifchte Schar

uon Btenfchen nerfchiebener Baffen, uerfchiebener <£h<*raktereigenfchaf*

ten, unb nun fott er burch bie Aufnahme plöfclich in ber feetifchen Der*

faffung fein, biefe BTenfchen als Brüber 3U lieben, ja nicht nur fie,

fonbern auch alte anberen gütlich unbekannten Cogenbrüber ber Erbe.

Für ben 3u^en mit feiner oon mahrer HIenfchenha§fucht burchfefcten

Betigion, mie fie ber Calmub unb bas atte Ceftament atmet, unb bie fein

Baffeerbgut in feinem Unterbemufjtfein fennjeichnet, ber bjafjorgie, gibt

es nichts Ertöfenberes, als fich 3eitmeife in eine Kllermeltliebe hinein 3U

träumen, unb bei gar manchen 3u^n töft ein berartiges fich in bas

(Segenteil bes Baffeerbgutes bjineinperuertieren Caten aus, bie fie fich

fonft nicht recht 3ugetraut hätten. Es ift alfo bie KUermeltliebe ein Klier*

meltmeg ber jübifchen Baffe, eine Bettung uor ihrem Unheilsmeg: bes

Kllermelthaffes. IPas aber bebeutet fie für ben (Sermanen, ber einen

Kllermelthafj fo menig kennt mie eine Kllermeltliebe? <§mang 3ur bjeu*
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cfjelet, Unehrlichst gegen fich felbft, Cähmen feiner Catfraft, ^erftören

feiner etfyfdjen Sicherheit, Perraten feiner Haffe, nichts Geringeres. £jier

ftoßen mir 311m erftenmat auf bie Patfahe, baff bie Freimaurerei einem

3uben nicht eine große Gefahr ift, bie anberen Haffen aber, befonbers

bie Germanen, moralifh 3U Grunbe richtet. Piefes <§miegeficht einer

Allermeltüebe ben Gleicfygläubigen gegenüber unb bes rad]füd]tigen £faf^

fes ben Anbersgläubigen gegenüber, ift bie jübifhe Art ber rölferrer*

nichtenben UTenfhenliebe, an benen bie Pölfer 3ugrunbe gehen müffen,

wenn fie fid? nicht banon feilen laffen. Pabei fei betont, baß bie Gefeße,

biefer Bruberliebe ber Cogen t>on jenen ber Gfyriften hoch noch in febr

ungünftigem £id]te abftecßen.

iPir lernen biefe mahllofe Bruberliebe, bie al^eit bereit ift, in rad}*

füd]tigen fjaß um3ufd]tagen, als eine 3erfeßenbe Unmoral ab, ohne baß

mir uns fdpn berichten ließen, wes Art nun bie Betätigung biefer Bru*

berliebe im Gi^elnen iftl

Pas Buh „Pernicßtung ber 5reimaurerei" enthüllt uns über bie Art

ber Betätigung ber Bruberliebe bie ungeheuerlichen Pinge, bie uns

unfaßlich erfheinen laffen, baß es Hlenfhen in biefem Bunbe über*

haupt aushalten, unb bie es uns gemiß machen, baß bie
,
Profanen*,

nun fie biefe Gatfachen miffen, fidj nicht gebulbig bie ^uftänbe gefallen

laffen merben. Betrachten mir bie Porfchriften ber Bruberliebe, fo ftehert

mir ror einem Abgrunb. Pie Bruberliebe foll für ben Bruber fogar bann

fhüßenb eintreten, wenn es „miber Hecht unb eigene €hre" geht. Solche

Bruberliebe, bie nicht bfalt macht an ben 5orberungen ber Sittlichfeit

unb ber Ghre, ift 3U gut Peutfch uerbreherifh unb fann jeber3eit ben

Gi^elnen in bie Cage bringen, uerbreherifh handeln 3U müffen, menn
er folche Perpflichtungen unter Gib auf fich nimmt. An folher Bruber*

liebe muß bas gan3e öffentliche Ceben, befonbers bas Hentstehen unb

bie Sittlichfeit ber Öffentlichst uerfumpfen, norausgefeßt, baß ber Ge*

heimorben eine beftimmte Ausbreitung unb ZTTacht im Polfe erreicht h<*t,

mie bas 3ur <geit in hohem Grabe in ben hriftlihen Pölfern ber ^all

ift. Pie 3meite Ungeheuerlichst ift bie, baß biefe Bruberliebe, bie nicht

halt mäht an ben ^orberungen ber Sittlichst, bagegen fehr mohl £?alt

mäht ba, mo bie Betätigung ber Ciebe überhaupt erft anfängt. Penn
ber Bruber uerpflihtet fih nur fomeit 3U helfen, mie es hm unb feiner

Familie niht fehlet, alfo ber 5reimaurer hilft bem Bruber auf Koften

Pritter, mill fagen auf Koften feiner nichtfreimaurerifhen Polfsgenoffen,

gan3 mie ber 3ube ber rom Hebbe angehalten mirb, feinem Blutsbruber

auf Koften bes Goj 3U helfen. Pie ungeheuerliche Unmoral biefer Art

ber Bruberliebe fönnen mir uns nur flar machen, menn mir fie auf bas
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praftifche Ceben antvenben. 3 ft ein Kaufmann in ber Coge, fo tverben

bie Brüber, tveil fie ihm, tvie es fo fchön Jjei§t, „jeben Pfennig 3ufchan*

3en muffen", bei ihm faufen, er tvirb ber Lieferant ber Brüber bes (Dt*

tes ganj unabhängig non ber (Süte feiner tPare, alfo Bruberhilfe auf

Koften ber
,profanen'. IPenn ein Amvalt einen pro3e§ führen mu§

gegen einen Brüber, tveil ein profaner ihm feine Sache annertraute, fo

mu§ er biefem Brüber helfen, unb ginge es tniber Hecht unb <£hre.

XDie foll er ba feinen Klienten, beffen f^ilfe ihm nicht eiblich auferlegt ift,

nach beften Kräften förbern fönnen? ffaben Sie es ettva fchon einmal

erlebt, bafj ein Amvalt 3hnen gefagt hätte: „Piefe Sache farm ich lei*

ber nicht für Sie führen, tneil 3h? Gegner, beffen Beftrafung ich bei (Se*

rieht erreichen foll, mein Porgefefcter ober mein Brüber in ber Coge

ift?" <£r barf bies gar nicht tun, benn er barf bem Brüber ben Schuh ja

nicht entjiehen unb ihn ettva ber (Sefatjr ausfefcen, einen Bichtfreimau*

rer 3um <8egenamvalt 3U haken, tvoburch er bann bas Unglücf hätte,

ber eigentlichen Hechtslage entfprechenb verurteilt 3U tverben!

3 ch brauche bie Catfachen nicht burch Beifpiele ber möglichen unge*

heuerlichen läge von Behörben, ber (5etviffensfonflifte unb ber ver*

fchiebenen Cöfmtgen biefer Konflikte aus3ufpinnen. Sie tviffen genug,

baft bie eibliche Binbung $u folcher Bruberliebe, noch ba3U, trenn fie

ben ,profanen' gan3 unerfennbar tätig ift, 3ur ungeheuerüchften Un*

moral, 3ur ferneren Schäbigung ber »profanen', alfo bes gefamten

Polfes, bas nicht 3ubenfnecht tvurbe, auf allen (Sebieten bes öffentlichen

Cebens führen muß. <£in ^uftanb, für beffen Fortbauer tvir 57 HTillio*

nen 3)eutfche, bie mir tveber 3wben noch Freimaurer finb, uns ebenfo

beglich bebanfen! XPir haben gar nicht vor, hier ftillbulbenb bie <Se*

prellten 3U fein!

XPir ftehen alfo vor einer Bruberliebe in ber Freimaurerei, bie bem

Bruber gegenüber ba ffalt macht, tvo eigentlich erft bie Beftätigung ber

Bruberliebe anfängt, nämlich bei ber ffilfe, bie einen felbft 3um Scha*

ben bringt unb bie nicht aufhört ba, tvo bie ethifchen (Sre^en gegenüber

ber Allgemeinheit bes Polfes ftehn!

tPir flopfen 3um 3tveiten Hiale an bie Pforten ber Coge, Köpfen brei*

mal, tvie fich bas ge3iemt, unb fragen: VOas ift bas iPefen €urer ge*

heimen Pereblungtvege?

„Die Symbolif", antwortet ber IPächter uns von brinnen.

Klan fann über ben tPert ber religiöfen Symbolif fehr vergebener

Hleinung fein, barüber aber fann man in aller ZPelt nur einer BTeinung

fein, ba§ eine fymbolifche f^anblung immer, vor allem aber bann, tvenn

fie einen befrembenben unb unverftänbtichen Charafter hat, unbebingt —
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wenn anbers fie auf ben, bet ihr unterworfen wirb, einen religiöfen

(Einfluß traben foll — ben HTenfchen normet grünblich in ihrem Sinn er*

flärt werben muß; gefehlt bas nicht, bann muß fie hoch sunt mivtbeften

in ihrer 2trt suror mitgeteilt werben» Hur bann fann ber Kfpirant bod?

3um minbeften burd) ein Hadjbenfen einen Sinn biefes Hituals ergrünben,

ehe er es über fich ergeben läßt» Die Freimaurerei mutet nun aber

ihren Hcitgliebern bie Dummheit, bie (Seiftesarmut unb bie (Bebanfenlofig*

feit 3u, bies nicht als notwenbig t>oraus3ufeßen. Der Freimaurer fotl gtau*

ben, ber ihm erft nachträglich eingetrichterte religiöfe Sinn bes Hitus

fei ber tatfäcfylicfye! Kuf jeber Stufe wirb ber Bruber r>on bem Hitual

gän3lich unuorbereitet überrumpelt. Unb babei erlebt er es nur ein

einiges HTal im £eben an ficb? felbft. hinterher aber wirb ihm bie Be*

beutung eingepauft! Die bunflen fonnenfernen, fenfterlofen Cogen müffen

eine eigenartig uerbummenbe IDirfung hüben, benn es ift gerabe3u nieber*

fchmetternb, baß in 3uhrhunberten nicht jeber, bem biefer Unfinn aufge*

fdfwaßt würbe, bie Freimaurerei als rollig unfinnigen 3rrweg ber reli*

giöfen (Entwicflung erfannte. £Dir wollen uns ben Kbgrunb folcßer CeEjre

an einem befannten Beifpiel flarmachen unb babei auch hoppelt flar

erfemten, baß wir hier 3unäd}ft, um ben Freimaurern nur ja fein Unrecht

3U tun, gan3 baron abfeigen wollen, wes Krt bie Symbolif unb ber Hitus

finb. 3nbem wir fo rorgefjen, trifft bann unfere Knflage alle offulten

(ßefjeimorben, bie ebenfalls mit bem nur einmal erlebten Hitual über*

rumpeln unb nachträglich erft beffen Sinn lehren. Der ©efftanb bes

Freimaurer*Hitus wirb uns bann nachher noch befchäftigen. HTögen es

mir bie Chriften nicht als Hücffichtlofigfeit austegen, wenn ich, um ber

tDahrheit willen eine fymbolifche religiöfe fjanblung 3um Dergleid] heran*

3tehe, bas Kbenbmahl, bas beiben chriftlichen Konfeffionen heilige Kult*

hanblung ift. Der Kfpirant, ber Konfirmanb unb Kommunifant, fönnte

nicht ohne weiteres beffen Sinn begreifen. Die Freimaurer tun nun mtt

ihren Kfpiranten bas (Gleiche, wie wenn bie chriftlichen Kirchen ohne jebe

oorbereitenben HTitteilungen ein ^jähriges Kinb plößlich in ber (5e*

meinbe 3U Brot unb IDeintrinfen, refp. 3um Behmen ber f}oftie auf*

forberten, ohne baß es je 3ur>or ron folcßer Sitte etwas gehört ober ge*

fehen hätte. <£s fann gar nichts anberes erleben als ein Befrembetfein.

(Tagelang barnach befommt es bann ben Sinn gelehrt unb wirb nach

Katechismen barüber ausgefragt. Hun barf es aber nicht etwa fo belehrt,

wieber unb wieber bas Kbenbmaht nehmen, nein, es bleibt bei bem

einen einigen HTal, ba es unaufgeftärt über ben Sinn ber fjanblung es

erlebte. Don ba ab barf es nur noch fein gan3es Ceben fang in bie (Se*

meinbe fommen unb immer wieber 3ufehen, wenn ein neuer Konfirmanb
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ebenfo unaufgeflärt unb oEjne inneres Erteben, mie er feinerjett ein ein*

3igesmat in feinem Ceben, bas Bbenbmahl nimmt!

IVürbe nicht eine ungeheure Dreiftigfeit ba3u gehören, falls folcfye

Sitten herrfchten, behaupten 311 motten, man motte bem Konfirmanb bie

fegensreiche iVirfung biefer Kutthanbtung 3uteit merben taffen? Sie mif*

fen, mas bie Kirchen tun* Sie geben bem Kinb ein falbes 3ahr nor*

bereitenbert Unterricht, bamit es ben Sinn ber Kutthanbtung richtig ner*

fleht. Unb Sie merben mit mir ben totlfühnen bjohn, ber hier ben Frei*

maurern 3ugemutet mirb, begreifen* Hein, fie mögen uns non heute ab

mit fotchen Behauptungen nicht mehr fommen, als ob bas Bitual ben

nachträglich nom Bfpiranten erlernten Sinn haben fotte* IVährenb ber

Bfpirant bas einige BTat, an bem er überhaupt bas Bituat erlebt, non

ihm überrumpett mirb* Die tottfühne Verhöhnung menfchticher Denffraft,

bie hier mit bem BTanne getrieben mirb, täßt fich atterbings erft noIE

überblicFen, menn mir ber ungeheuerlichen (Srotesüe ber Bituathanblun*

gen gebenden.

Der BTenfchheitnereblungbunb hat auf jeber feiner nerfchiebenen

Stufen ein fo lächerliches, unmürbiges, aber auch nerangftigenbes Bituat,

baß es jeber Befchreibung fpottet* Sie muffen bas XVerf „Vernichtung ber

Freimaurerei7
' tefen, um bie Schmach 3u ermeffen, mit ber bie Frei*

maurer belaben merben* Dem Bfpiranten, bem man mitgeteitt hat, baß

er in einen BTenfchheitnereblungbunb aufgenommen mirb, merben gleich,

nachbem er bas Cogenhaus betreten hat, bie Bugen nerbunben mie einem

Kinb beim Btinbefuhfpieten* Dann mirb er in eine Duntetfammer ge*

führt unb bort eingefchloffen* Bach tanger £>eit fommt ein Bruber, nimmt

ihm (Selb unb TVaffen ab, heißt ihn fich in tächertichfter XVeife masfieren

— mie bas bie Schrift „Vernichtung" ausführtich fchitbert — unb nun

humpelt er mit nerbunbenen Bugen 3U meiteren Verängftigungen unb

ih'm gan3 unnerftänblichen Schritten ufm* Das ift ber nielnerfprechenbe

Bnfang. Bei biefen Ereigniffen fott ber Bfpirant, mie ihm nachträglich

gelehrt mirb, erlebt haben, baß er fich in ber Dunfelfammer in ben BTut*

terfchoß 3urücfr>erfeßt fühlt, unb er fott burch biefes Eingefperrtmerben,

biefe unmürbige (Sefangennahme, bie (Ettern h°chftens einem im BTen*

fchonftot3e nerfrüppetten Kinbe als Strafe 3umuten fönnen, in fich fehren

unb über fein Vorleben nachbenfen, unb mas bergteichen fchönftingenbe

unb h^^trabenbe (Erläuterungen noch mehr fein mögen* (Es märe fetjr

3um Cachen, menn es nicht tatfächtich erfchütternber Ernft märe, baß

man BTitlionen non BTännern auf ber Erbe — allein mehr als J00 000

Deutfchcn BTännern — fo etmas 3umuten barf.

Der IVahnfinn biefer Ungeheuerlichfeit muß non ber Freimaurerei nor
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ber profanen ZDelt vertreten werben, unb es wirb fich in wenigen 3^1^*

Sehnten herausftellen, bag an biefem ZDiberfinn allein bie Freimaurerei

burch ^>ie (Enthüllung ihrer (ßeheimniffe vernichtet ift* XDer uns noch

wagt su fagen, bas unerwartete (Einfperren in bie Dunfelfammer fönnte

bie angegebene XDirfung ^aben ober follte es überhaupt nach bem XDillen

ber Ceiter ber Freimaurerei traben, ber wirb es erleben, bag er burch

folche Collfühnheit nur bie (Empörung bes T>eutfchen Voltes wedt*

Hein, Brr* Freimaurer, wer unerwartet in Dunfelfammern gefperrt

ober wie im 3 * <8rab in einen 5arg geftedt ober am (Salgen „aufgerüdt"

wirb, wie es in bem IDerfe enthüllt ift, ber bann nur 3weierlei erleben,

je nachbem, ob fein Blut mutig ober ängftlid] ift, er fd]ämt fief? entweber

über bas fchmähliche, frivole Spiel, bas man mit ihm 3U treiben wagt,

ober er £jat Ungft, unb ba bie fchönen Bituale mit bem ebenfo fchönen

Porlefen ber BIorbbroEjeibe abfchliegen, fo wirb bas legtere, bie Ungft,

gar nicht fo unerwünfeht fein!!

Bieberbrüdenb ift bie Catfache, bag alle bie Millionen Ulänner, bie

in ben vergangenen 3al|rljunberten unb in unferen Cagen bie pathetifd]en

nachträglichen Bitualerflärungen gelehrt befamen, fich biefe Zumutung

gefallen liegen, fich nicht gegen biefe DerEjöhnung ihrer Urteilsfraft famt

unb fonbers empörten, fonbern bag folche UTigftänbe erft ben Freimaurern

bunb vernichten baburch, bag man fie ben freien, nicht burch Oroheibe

gebunbenen ZtTenfchen öffentlich jeigt.

Unmoral unb Cüge ift alfo bie tollfühne Behauptung, bas (Erleben

bes Bitus habe religiös verebelnben Sinn, obwohl ber Sinn erft nach'

bem einmaligen einigen Erleben biefes Bituals gegeben wirb*

XDieber bas gleiche traurige (Ergebnis unferer Prüfung, wieber eine

ernfte Unflage

!

XOir flopfen 3um britten BTale an bie Pforten ber Coge, wir flopfen

breimal, wie es fich 3iemt, unb fragen, wes Urt ift bieSymbolif unb ber

Bitus, bamit wir felbft uns ein Bilb machen fönnen, wie bie Sinwirfung

auf ben UTenfchen tatfächlich fein mug — ba fchweigt ber XDächter. (Es ift

fein (Seheimnis. Uber auch kies cSeheimnis ift uns enthüllt unb lägt

uns (Entfegliches erfennen* <£s ift enthüllt nicht nach ker Urt ber früheren

langatmigen Berichte von Freimaurern, bie alle unter bem hypnottfieren*

ben (Einflug ber Coge unb unter ber Derängftigung burch kas Bitual

fchon geftanben haben unb beshalb fich garnidtf mehr vorftellen fönnen,

wie bas alles auf ungebrochene Utenfchen wirft* XDieber unb wieber ift

ber Freimaurer 3ugegen, wie ein anberer Heuling ber gleichen Schänbung

unterworfen wirb. So wirb er ftumpfer unb ftumpfer gegen bas ihm

(Bewohnte unb weig faum mehr, was in ihm alles 3er}d]lagen würbe,
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als er es felbft erlebte . <£r ftumpft ab, bis er nur noch mit „Auguren*

lächeln" barüber mißelt!

Das Werf t bas bas Bitual enthüllt, ift t>on einem Freien, bem ßelb*

herrn, gefchrieben. (Er ergebt bie fermere Auflage, baft bas Bitual jeben

Bichtjuben entartet, 3um Blutperrat 3mingt unb ba§ es jeben HEenfchen

überhaupt in furchtbarer IDeife fittücb fchäbigt.

Hun B|öre ich bie Freimaurer rufen, benft an bie großen 2Tlänner, bie

Freimaurer maren. TDir mollen bauon abfetjen, ba§ fie faft alte grimme

Freimaurergegner mürben, 3um (Teil fo erbitterte Feinbe, ba§ fie ihren un*

moralifchen Freimaurereib brad^en unb uns ihr Dermerfen bes (Seheim*

orbens in Hieberfchrift hwterliefjen. XDir fehen Jjier banon ab, aber

meifen baraufhin, ba§ es gar nichts bemeift gegen bie C^arafterfdiäbi*

gung ber Freimaurer*Bituale unb Symbolif, menn außergewöhnliche

Hlenfchen fich troß biefer Schäbigung auf ber fjötje hielten. (Ebenfowenig

wie es etwa gegen bie 5d]äblid|?eit bes 2IlfoE}olgiftes etwas beweift, wenn

befonbers unempfinbliche Hlenfd?en troß reichlichen 211foholgenuffes ein

hohes Filter erreichen. <Es ift eben nicht jeber eine ftarfe pcrfönlicbjfeit,

unb fo erfährt er ben ernften Schaben burch bie Freimaurerei.

Die Freimaurer nennen fich fymbolifd] „Kinber ber tDitwe von Haph*

tali", alfo Ktnber ber jübifchen HTutter bes Zwölften Stammes ber 3U:S

ben* Bach jübifcher Cehre finb alle Kinber einer 3übin felbft 3u^en.
So nennen fich alfo Freimaurer felbft 3uben, bas ift Blutsuerrat, Volts*

uerrat furd|tbarfter 21rt, gan3 unabhängig non bem IDert ober Unwert

ber jübifchen Haffe.

Der (Tempel Salomo ift für eine gan3e Un3ahl von Symbolen maß^

gebenb. Bruber bfieber nennt ihn mit Hed]t „bas jiibifche nationale Tjeilig*

tum". Der 3ube glaubt, biefen fatomonifchen (Tempel nach ber erreichten

XDettherrfchaft mieber auf3urichten. Cift ift ber XDeg 3U biefem &\ele. Frei*

maurer werben burch Symbol unb Hitual ba3U befohlen, an biefem IDerfe

mit3umirfen, für bies <giel 3U fämpfen. So werben fie auch in ben b eiben

unterften (traben 3a^n unb Boas, alfo nach ben beiben (Triumph*

faulen btefes fatomonifchen (Tempels benannt. Das ift bei jebem nicht*

jübifchen Freimaurer Derrat an ber Hation unb ihrem heiligen <£rhal*

tungmillen.

Die Freimaurer fleiben fich mit bem jübifchen priefterfd]ur3 unb £e*

uitenhut unb nennen fich eine prieftergemeinbe 3ahu>ehs» Sie wollen als

priefter für bie uölferoernichtenben XOeltherrfchaft3iele 3^h tl)ehs wuden,

wie fie in Calmub unb altem (Teftament nur 3U oft r>erfünb et finb.

Tjöchfte (Ehre ift bas (Erwerben bes 2l?a3ien3meiges, bas Berühren ber

golbenen 3uhrreh?rone ! 3™ fechften (Srabe wirb ihnen bie Uus3eichnung,
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ben Hamen (Sabaon 3U führen, meit bie (Sabaoniter Hid]tjuben maren,

bie ben Cemtenprieftern alle fd]mere Arbeit tun mußten, bjol3 unb XDaffer

fd]teppen burften unb fo meiter. Das ift eine t]Öd]ft finnreiche Verhöhnung

ber nid]tjübifd]en Haffen, unb Haffenerrat unb Hationatuerrat ift aud]^ier

mieber bie notmenbige (£t]araftereinmirfung fotchen Hituats*

Die fraffefte Haffeentehrung mirb freilich ben meiften Freimaurern

nicht mitgeteilt* Den Sinn ber brei 3°^armi59rake, bie fymbotifch ben

Hitus ber Befchneibung bergen, miffen bie menigften, ebenfo menige

miffen bas, uxts bamit ausgebrüdt merben folt. Htofes fünbet ben Befehl

3at]mehs, baß ber 3ube jeben Knecht, ben er für feinen Dienft gefauft

hat, befcf]neiben taffen muß* 2lud] biefer Sinn bes Hituats fann alfo jebes

Haffebemußtfein unb jeben Stot3 3ertreten*

(Sans abgefetjen non biefer Haffe*(£ntartung muß aber auch bas

Hituat jeben HTenfchen in feinem £t]arafter non (Srunb auf 3erfreffen*

3 d] fagte fchon einmal, eine XViberftanbsfraft außergemötjnticher perfön*

Iid|feiten gegenüber biefen (Sefatfren ift nicht ein Bemeis ihrer Ungefähr*

tid]feit*

Das Hituat fprid]t bem HTenfd]enftot3e unb Deutfcher HTenfchenmürbe

bfohn* Der Stot3 aber ift ber fitttid]e Kern bes HTenfchen, feine Haffe

aber entartet fo rafcf] unb grünbtid], menn man it]r ben Stot3 tritt, mie

bie (Sermanen. Sich in Dunfetfammern einfperren, fid] mit Dolchen unb

Schmettern mehrlos bebroEjen 3U taffen, ift noch nicht bie fchtimmfte <Ent*

mürbigung, bie hier 3ugemutet mitb. 3m dritten, im Hteiftergrabe taffen

fid] Deutfche HTänner in ben Hücfen puffen, fo baß fie, mie es im Hituat

heißt, „um3ufallen brot]en". tVenn ein HTann mit fotcher Sd]mad] be*

haftet meiterlebt, fo ift er ein anberer ats 3uuor, fofern er nicht jübifches,

fonbern Deutfehes Blut in feinen Kbern heit* <£in (Stüd für ihn, baß feine

Deutfche Frau nicht erfährt, was er erlebte, fchmertich mürbe fie es fonft

mit ihrem Frauenftol3e oereinen, ihm meiter (Sattin 3U fein! Cefen Sie bas

Hituat in bem XDerfe „Vernid]tung ber Freimaurerei"* (Es läßt fich aus

biefer fortgefeßten Verhöhnung bes HIenfd]enftot3es fd]mer eine (Sinjelheit

herausgreifen* —
tVenn angefichts ber tiefen Schanbe, bie bas Hituat ber Deutfdjen

Hienfchenehre bietet, troß ber (Enthüllung biefes Hituats bie meiften (Dffi*

3ierst>erbänbe unb Stubentenuerbänbe bie ein3ig mögliche Folgerung,

nämtid] bie Kusfchtießung ber Freimaurer, nicht 3iehen unb biefe ernfte

(Ehrenfrage auf bie lange Banf fchieben, ja, fich burd] Freimaurer bie

ganse Frage 3U einer ,potitifchen’ umbiegen Iaffen, menn fie ben Kampf
meiben, meil fie fürchten, burch ben Kampf ben Verbanb an <3at]l unb

mirtfchafttichen ^itfequetlen 3U fd]mäd]en, bann mögen fie fid] über bie
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folgen folget Unterlaffung nicht täufchen: fie werben es in nicht ailju

ferner <§>eit erleben, baß Peutfche Frontfolbaten ben Offneren unb Deut^

fche Arbeiter unb Frauen ben Stubenten öffentlich entgegenhalten, baß

fie burcfy bie Unterlaffung ber fofortigen ernften Regelung biefer Ehren*

frage ben Beweis erbrachten, baß ihr PerBanb Peutfche UTenfchenehre

eben nicht Brütet*

Heben bem Vertreten bes HTannesftol3es leiftet fich bas Hitual eine

ungeheuerliche fortwährenbe Perängftigung. Unvorbereitet muß es man*

chen Htann befremben, wenn er, im Punkeln umhertappenb, eine IPaffe

auf bie entblößte Bruftgeftellt Bekommt, unb anberePinge mehr» XPenn er

bann als UTeifter unvorbereitet in einen Sarg gelegt, ber Sarg gefchloffen

tvirb, ober wenn er in ein blutbeflecktes Ceichentud? gewickelt wirb unb

bann Schwertgeklirr ber liebenben Brüber hört, fo wirb ber mutige natür*

lieh entweber, tvenn er flach ift, lachen, wenn er wertvoll ift, fich furcht*

bar efeln unb fich fchämen. XPenn ber Ufpirant aber nur bie geringfte

UTöglichkeit 3ur Ungft in fich trägt, fo tvirb es ihm grufelig in bem ge*

fchloffenen Sarg fein» frivole unb wiberwärtige Perängftigung ift folches

Hitual, beffen h0 Ch elhWen Sinn ber Hfpirant erft nachher austvenbig

lernen muß, beffen tatfächlichen Sinn aber ber Felbherr erft ben Hlillionen

uneingeweihten Brrn. enthüllt hat!

Einen ftark entartenben Einfluß haben enblich bie cEibe ber Freimaurer.

3n fchamlofer Porausfeßung, baß Eibbruch überhaupt bas Haheliegenbe

ift, wirb in jeber Stufe ber Freimaurerei neu gefchmoren, auf ben höheren

Stufen werben fogar bei einer Aufnahme in ben (Srab gleich ^ bis 6 Eibe

gefchtvoren. So etwas muß an fich <jan 3 unabhängig von ber Urt ber (Eibe

fchon bemoralifieren, gefteigert wirb bas Unheil aber noch burch bas U)ie

biefer «Eibe (fiehe oben). UTitten in einem auf Perängftigung berechneten

Hitus werben bem Bruber UTorbbroheibe fürchterlichfter Urt vorgelefen.

UTait nennt fie „bie alten Eibe", benn man wagt nicht mehr, fie wörtlich

nachfprechen 3U laffen, baran fchließt fich bann gleich bas feierliche <55e*

löbnis bes Brubers, ben 3nhalt bes alten Eibes 3U halten. Ulle foge*

nannten Reichen, in benen ber Freimaurer bei bem Hufe „3n®rbnung !"

fich auf Kommanbo hiuftellen muß, geben bie für ben betreffenben (Srab

liebenswürbig vorgefehene UTorbbrohung wieber, bas Reichen bes £ehr*

lings ben bes (Surgelabfchneibens, bas Reichen bes (Sefellen ben bes

b^ersausreißens unb fo fort. Croß biefer Catfache unb ber inweife auf

bie HTorbanbrohungen in ben Katechismen wagen bie Freimaurer immer

wieber 3U fagen, biefe UTorbbroheibe würben nicht mehr gefprochen, fon*

bern feien einfache <8eliibbe. 3ch bin fehr gefpannt, wie bie Brüber Frei*

maurer fich vor biefer Perfammlung folgenbe Frage Beantworten wollen:
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IDeshalb trerben benn bann biefe €ibe bid]t ror bem (Setübbe feierlich

rorgetefen, weshalb fagt benn bann ber Ufpirant nach bem Dortefen:

„3a, bas gelobe id]?" Sie trerben bod] um einer IDirfung mitten rorge*

tefen, enthalten bie fd]auerlid]ften Morbanbrohungen, fo fann biefe Wiv*

fung nur 3treiertei fein, (£fet ober bie einer fd]auerticf]en untrürbigen Der*

ängftigung, unb Staaten butbeten biefe Ungeheuerlichkeit. Die (£ibgebun*

benen mögen fid] fagen taffen, baß es ben Menfd]enftot3 mit ^xigert tritt,

trenn fid] ein Mann mit bem Reichen ber Morbart, ber er fid] unter*

trerfen fott, auf ben Buf „3n Orbnung!" B^inftelttt <£in Kinb märe 3U

ftolj, fid] mit bem Reichen ber priigetftrafe t>or feinem ^rjietjer Guf ben

Buf „3n (Drbnung!" auf3uftettent

Furchtbar bemoratifierenb ift enbtid] 3um britten bas, rras I]ier ge*

fd]troreit trirb. Der Freimaurer fd]trört unbebingten (Setjorfam unb Der*

fd]triegent]eit aud] alten unbekannten künftigen Befehlen ber Dorge*

festen gegenüber, bie ihrerfeits bie gleiche Binbung ihren Dorgefefcten

eingingen unb fo fort, aud] atten 3ukünftigen Befehlen unb Mitteilungen

gegenüber. €r begibt fid] hiermit feines freien tDitlens, begibt fid] ber

moratifd]en Möglichkeit, mit (Bott im €in!tang burd] fein fjanbetn ober

Untertaffen 3U ftet]en, benn er muß ja nunmehr maßlos rerfd]treigen unb

rrahttos tun, tras ber Dorgefeßte tritt. Der trieberum t]at fid] 3um glei*

d]en rerpftid]tet, unb fo fef]en trir E]ier bie Bruberkette als bie an raffeln*

ber Sklarenkette tiegenben Männer, bie in ihrer Morat unb Unmoral ge*

bunben finb an bie Morat unb Unmoral eines Oberen. 3 ft er ein Schurke

unb £]anbett als fotd]er, fo muß bie gan3e Sktarenfette bas (Bleid]e tun;

ift er 3ufättig, troß bes 3erfeßenben €inftuffes bes Hitus, ben trir kennen

ternten, moratifd] einigermaßen auf ber £]ö£]e gebtieben, fo kann bie gan3e

Sklarenkette aud] ettras anftänbiger Ijanbetn. (Bibt es ettras Ungeheuer*

tid]eres als biefe tEatfad]e?

Fern von (Bottes ftratjlenber Sonne ift bas altes erfonnen. 3n fonnen*

fernen, bunklen, fenftertofen Bäumen bei Bad]t, bei fünftlid] ron Men*

fd]en gefd]affenem £id]te, E]inter rerfd]toffenen, ron ZDäd]tern forgtid]

betrachten Cüren, rerfammetn fid] bie Brüber, um fotd]em Kutte 3U

frönen, beffen ungeheuerliche Unmoral trir uns in biefer Stunbe ftar 3U

machen fud]ten. Da brad] ber Fefo^e** jüngft mit u>ud]tigen Schlägen

bie Mauern ber £oge ein unb ließ in ben fenftertofen Kaum (Bottes helles

Sonnenlicht einfluten. <£rfd]reckt fa£]en ba riete Brüber, trie furchtbar

tribertid] unb tächertid] bie £eritenpriefterrerfteibung bes Uaronfd]ur3es

bem Deutfchen 3U (Befid]te fteht, trie jammerroll getftesarm unb triber*

finnig bie Dolche unb anberen Morbtraffen im Kaum ber Brubertiebe fid]

ausnehmen, trie btutsrribrig bie jübifchen XDettherrfd]aftfymbote im
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Baume einer £>eutfd?en Männeruerfammlung ausfehen. Erfchüttert fchrie*

ben fie bies bem Mann, ber bie befreienbe Cat getan, unb fchrieben ihm,

baß jebe feiner Mitteilungen ben Catfachen getreu ift. Kber in ber (Öffent*

lichkeit fchwiegen fie, weit fie bie unmoralifchen Eibe gefchworen hoben.

3a, fie fchwiegen unb fchwiegen fogar, nad|bem ihre (Eroßlogenmeifter,

fid] auf bie Unkenntnis bes Dolkes über ben 3nhalt ker freimaurerifchen

(Seh eirnfTriften uerlaffenb, nun anfingen, bie unerhörte lüge burch alte

Leitungen 3U jagen, es feien in biefer Schrift, „trübe Quellen benußt", es

fei „bie IDafyrfyeit Ejier betrugt uerbreht", bie Freimaurer feien „r>erteum*

bet" worben. Da fchweigen bie \00 OOO Freimaurer in ber Qffentlid|!eit,

bie es bocb gan3 genau triffen, fyier trirb ein wahrhaftiger, grünblieber

unb getriffenfyafter Beutfcher ror altem Polke betrugt 3U Unrecht rer*

leumbet, fyier trirb ein legter Derfud] gemacht, bas Dotk über bie Cat*

fachen $u betrügen! Erfchütternb erkennen trir an bem entfeglichen galten

ber moralifchen Eibbinbung ber Perfchwiegenheit auch triber bie eigene

Übe^eugung ben Find] ber freimaurerifchen Bemoratifierung. Cant raf*

fein bie Ketten ber Bruberkette, treil bie (Sroßmeifter lügen, müffen heute

alle ](00 000 Freimaurer in bem Kampf gegen uns mitlügen. Bleiche

Fürd]t ror ben Bacheftrafen ber Freimaurerei unb ber ungeheuerliche

3rrtrahn, als fei bas galten unmoralifcher Eibe moratifcher als bas

Brechen unmoralifcher Eibe, bringt biefe gefdßchtliche Catfache 3Utrege.

Das ift gut fo, bie moratifche Perwüftung, bie biefer Bunb in ben See*

len rieter, bie ihm ahnunglos rerfielen, anrichtet, kann nun in aller

Zukunft an biefer Catfache bargetan trerben. Die Schrift bes Felbherrn

„Pernichtung ber Freimaurerei burch Enthüllung ihrer (Eeheimniffe"

macht noch einen fehr großen Unterfdßeb 3wifd]en ben uneingeweihten,

irregeführten Freimaurern unb ben eingeweihten. 3eber Monat aber, ber

feit ber Enthüllung oerftreicht, läßt bei all ben uneingeweihten Brrn.,

bie aus folchem Bunbe nicht austreten, biefe Kluft kleiner unb kleiner

werben!

3ch hnbe wenig, fehr wenig Hoffnung, baß in ber Kusfprache hier

Freimaurer t>or biefen Beutfchen Männern unb Frauen ben erlöfenben

Schritt ber Befreiung non ben furdtfbaren Feffeln tun. 3<3? haf>e menig

Hoffnung, baß Freimaurer fich fo r>iel Beutfdje Klarheit retteten, um

3u wiffen, baß bas Brechen eines unmoralifchen Eibes immer noch riet

beffer unb moralifcher ift als bas galten folcher Eibe. X>ie Bachebrohun*

gen ber Freimaurer finb nur fo lange 3U fürchten, als folch ein Schritt

nicht nor aller (Öffentlichkeit gefchieht. Diefe £>eutfd]en Männer unb

Frauen würben, falls ber Staat nor ben Bachebrohungen nicht fchügt,

mit <geuge fein, unb bie logen würben fid] fchwer hüten, burch roirt*
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fchaftlichen Boyfott unb anbere fchöne Dinge biefe Öffentlichfeit gegen

fich 3« empören. 3^ habe wenig Hoffnung, bag Freimaurer Ejeute ben

Anfang machen, bem in ben fommenben 3ahr3ehrcten mehr unb immer

mehr Brr. folgen werben, hier nor uns Eintreten unb fagen, bag fie

ben bjeimweg befchreiten 3U Deutfcher ^reiEjeit, bie eine (Seiftesfne*

belung unter BtorbbroEjeiben nicht erträgt, bag fie 3urücffinben 3U Deut=

fcher (Dffenher3igfett unb IDahrhaftigfeit, bie ein nerftecEtes Ceben in

Cift nicht leben fann, bag fie 3urücffinben 3U Deutfcher Selbftnerantwor*

tung, nor allem 3U Deutfchetn (Semeinfchaftfimt 3um Volfe, ber ein Sd}ä=*

bigen ber Bid]tfreimaurer 3U (fünften non Freimaurern nicht weiter

mitunterftügen will, 3U Deutfchetn Stol3e unb Blutsbewugtfein, 3uDeut*

fcher IVahlliebe unb JVahlEjag, fur3 3U echter Deutfcher Urt. Uber ich

habe auch wenig Eröffnung, bag Brüber Freimaurer fich 3ur UbweEjr

ber Unflagen melben.

Damit aber feine ber Unflagen nergeffen unb übergangen wirb, nenne

ich fie nod] einmal in bichtgebrängter tVortfaffung.

J. 3 d] flage an: Die Freimaurerei hält ben befonberen bjeilsweg, ben

fte 3U wiffen norgibt, geheim, bas ift Unmoral. Die Urt aber, wie fie

bie UTenfcfyen auswäEjlt unb ausfd?liegt non biefem J^eilsweg, ift imffin*

blief auf bas norgegebene ^od)3iel (Sottesläfterung.

2 . 3d) flage an: Die Stufen ber 2Uenfd}IfeitoerebIung ber Freimaurerei

finb gottferner Unnerftanb. Die (Srunbfäge aber, nach benen bie Stufen

erteilt unb nerweEjrt werben, finb im fjinblicf auf bas gegebene Socfoiel

(Sottesläfterung.

3 . 3d] flage an: Die Urt ber Utiffion ber Freimaurerei ift Cift unb

bafyer Biebertracht.

3$ Hage an: Die waEjllofe Bruberliebe ber Freimaurerei bem

(Sleichgläubigen gegenüber, bie ftets bereit ift, Ejinüber3U3Üngeln 3U morb*

gierigem Cjaffe bem Unbersgläubigen gegenüber unb bie Stimme unb

JDaEjl bes Blutes nerrät, wirft im Deutfchen fittlidjes Derfommen. Die

(Srunbfäge aber tEjrer Ausübung unb ihrer Begren3ung finb ungeheuer*

liehe Unmoral.

5 . 3 cf? flage an: Die Behauptung, bas Bitual, bas ben Freimaurer

bei jebem (Srabe überrafchenb überrumpelt unb non ihm felbft nur ein*

mal erlebt wirb, fönne religiöfe IDirfung auslöfen, ift Verhöhnung ber

Urteitsfraft ber Brr., bie nachträgltd? erft gelehrte Behauptung einer

folchen XDirfung ift Unwahrheit.

6. 3ch flage an: Das Bitual nerführt jeben Bidjtjuben 3U Blutsoer*

rat, Bationaloerrat unb BaffeoerhÖhnmtg.

7 . 3dl flage an: Das Bitual nerführt jeben UEenfdjen, unabhängig non
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ferner Haffe, 3um Vertreten bes UTenfchenfk^es uttb nimmt ihm bie fitt*

liehe ^reiE^ett bes bfanbetns.

Sieben Unflagen nannte 'ich, fieben Unflagen forbern Ubmehr.

<gur öffentlichen Uusfprache metbeten bie Freimaurer fich auf fotct?e

Anfragen hw nicht, obmohl fie anbererfeits in preffe unb Schrift uer=

fud]t h^ten, fich 3ur EPehr 3U feßen. 2luf bie Zuhörer in ben HTaffen*

uerfammlungen aber machte ber Bachmeis biefer äbgrünbigen Unmoral

bes Bunbes, ber im Polfe fo h°ch angefehen mar, einen umfo größeren

(Sinbrud, als ich ja nachmeifen konnte, baß bas Freimaurerritual noch

tief unter ben chriftlichen Kultrorfchriften fteEjt.

Pie Bebeutung biefes ganjen Bachmeifes ber Unmoral, ber noch lange

über bie feiten, in benen es eine Freimaurerei geben mirb, hinaus fich

ausmirfen muß, liegt barin, baß faft alle biefe KnKagepunfte für

bie (Gepflogenheiten aller geheimen HTännerorganifationen gelten unb ben

UTännern ben ungeheuren Freue! an ihrem Stol3e, ihrer Freiheit unb

ihrer moralifchen Perantmortung im Selbftentfcheibe all ihres Cuns be*

mußt macht. Per Kampf gegen bas 3ubentum ift, menn er feinem EPe*

fen nach geführt mirb, immer 3ugleich ein Kampf gegen bas Unmefen

alter priefterfaften unb ihrer geheimen UTännerbünbe, bie aus ber EPelt*

gefchichte ber leßten 3ehntaufenb 3<*hre ein Blutbab ohne <£nbe machten,

Frauen öffentlich ächteten, UTänner aber geheim im Stolje 3erbrad]en

unb 3U blinbem (Gehorfam fnechteten.

T>k h>ochgrabbrüber

als bewußte 3ubenbtener*)

Pon (Erich Cubenborff

Pie meitere freimaurerifche Preffur erfolgt in ben ^ochgraben.

ihnen gehören 3. B. bereits bie Unbreasgrabe ber (G. £. £. ber Freimau*

rer uon Peutfchlanb. Pie Suggeftionen merben je nach bem ermarteten

Pienfte fortfehreitenb gefteigert.

3ch h in

„Schänbliche (Geheimniffe ber ^ochgrabe"

gan3 fürs bas EPefen ber ^ochgrabe attpreußifcher (Großtogen gefehlt*

bert. Piefe Keine Schrift ift eine <Srgän3ung ber „Pernichtung". bjier fei

*) (3tef)e $öer3etcf)m5 am Sdjluß bes Sucres unter (E. £. 1927.
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über bie fjochgrabe 3um allgemeinen Perftänbnis über bas XPefen ber

Freimaurerei Bachfolgenbes feftgeftellt.

Pie blaue 3ohannis*Freimaurerei, b. h* bie Brr» Freimaurer ber brei

unterften (Srabe, bilbet bas BeErutenbepot unb bie Porftufe für bie höh*“
ren, bie fog. roten „fchottifchen" (Srabe*). liefen obliegen nach IPei*

fung ber „mtfichtbaren Pater" politifche Caten, fofern es fich nicht um
Ausführungen Ejanbelt, beren £rlebigung einem noch engeren eingemeiE^

ten Kreife sufällt ober bie „unfichtbaren Pater" fich felbft sorbehalten,

bies alterbings nur, u>enn es für fie gan3 ungefährlich ift» 3m übrigen

finb bie 3ohannisbrr» bas Freimaurerproletariat, bie
,
Sichtbaren 0r*

gane" bes freimaurerifchen 0rbensmefens, berufen, bie bahinter ftehen*

ben höheren Cogen für bie profane XPelt 3U sertarnen, ben höheren Brrn.

X}anblangerbienfte 3U Eeiften, bie Perbinbung 3tr>ifchen ihnen unb bem
profanen Polfe herjuftellen, ihre propaganba unmittelbar in bas ganje

Pot? 3U leiten unb ihm recht grünblich 5anb über bas XPefen ber <£>e*

heimorben in beibe Augen ju ftreuen unb 3ugleich baburch bebeutmtg*

rolle, mittelbare politifche „Arbeit" 3U leiften. Sie fönnten an bem Cage,

an bem bie 3ubenherrfcE)aft gefiebert ift, serfchminben — unb follen bas

auch—

j

ohne baß bie eigentliche (ßeheimorganifation ber Freimaurerei in

XHitleibenfchaft gesogen mirb. So fehen mir es jefct fchon in bem ?ommu*

niftifchen Bußlanb. BTein Kampf ift beshalb fo sernichtenb für bie ge*

famte Freimaurerei, meil bas <3erfchtagen ber 3°haunislogen nun oor*

3eitig erfolgt, besor bie bferrfchaft ber 3uben unb X^ochgrabe genügenb

gefiebert ift» Pas Be?rutenbepot mirb ihnen genommen, Fangarme ins

Pol? merben ihnen abgefchlagem Per oberften (Beheimleitung aber, ben

„unfichtbaren Pätern", ben abergläubifchen 3uöen nimmt unb serminbert

biefer Kampf noch überbies feine „Xjilftruppen", bie bämonifchen £jilf*

geifter, auf bie bie „Pater" fo großen Xpert legen. Sie glauben, baß*

bie 3ohannisbrr», bie fymbolifch befchnittenen Eünftlichen 3nben, bie

in bas 3ubenparabies nicht einfehren fönnen, nach ihrem Cobe als „Pä*
monen" bie 3nben3iele burch magifche €inflüffe förbern müffen. So ban*

nen fie ihre Angft bei ihren politifchen Perbrecherplänen, inbem fie an bie

Scharen ber toten 3°hannisbrr. ben?en.

XPie innig bie «gufammenarbeit ber Schottenmeifter über bie ganje

<£rbe ift, geht baraus horsor, baß bie Schottenlogen über bie ganje <£rbe

eine innig serfchlungene Kette bilben. 3n Bleifteranfprachen merben bie

Brüber befonbers barauf hingemiefen:

*) 9Iu<tj bas SEBort „jefjotttfd)" oertarnt unb ift an unb für fid) unoerftänblicfj — ecoffais

ift an Stelle oon acaffais gefegt. Slcaffais roeift auf Stlaäie hin, b. h» ben Stab SJiofes,

bas jübtf^e 3BeIt3epter, bas fd)on ber $lnbreas=£efjrling fucf)en unb ergreifen barf.
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„CDben finden Sie noch bas Banb ber Freunbfchaft" — bas gotbene

,Vereinigungsbanb r — „bies geheiligte Reichert bes (Drbens unb unferer

Bunbesbrüber, bie, menngleich fie auf ber gartjen (Oberfläche jerftreut

finb, hoch nur eine einige (Semeinfchaft ausmachen, meil fie non einem

Urfprunge finb, 3U einerlei 3wede 3ieien, in einerlei (Seheimniffe gemeint,

burch einerlei XVege geführt, nach einerlei Heget unb UTajfe abgemeffen

unb non einerlei (Seifte befeett merben."

Unb fie fhmören im 3meiten ihrer vier (Setübbe, bie fie bei ber Huf*

nähme abtegen muffen (f. S. 90)*

„Htten einem fchottifdtjert Uteifter obtiegenben Schuftigkeiten nachfom*

men 3U motten, bereit unb mittig 3U fein, bie Hrbeit 3U treiben, an weU
ehern (Orte von ihrem Hrchiteften anbefohten mirb, unb nach äufferftem

Vermögen unfere Brr» 3U verteibigen, bafern ihnen eine Unterdrückung ( !)

bereitet ober an ihnen ausgeübt merben fott."

Vas britte (Setübbe, bas bie Hufgaben ftar fefttegt, verpflichtet ben

Br. ^ochgrabmaurer noch überbies, „nach äufferftem Vermögen für bie

Verbreitung bes (Drbens 3U forgen, bie Freimaurermiffenfchaft fortju*

pftanjen", mie es harmlos heißt, bie untergebenen Brr. Freimaurer „jur

Hrbeit 3U ermuntern" unb „in ber HTaurerfunft 3U untermeifen, bes*

gleichen von allen <£nben ber <£rbe taugliche Hrbeiten unb Baugerät*

fchaften 3ur Hufbauung bes Tempels an3uf<haffen."

<£r getobt:

„fich meber burch Feuer unb Ftamme, noch rvas für Unterbrücfungen

noch Verfolgungen abfehreefen 3U taffen, mit Staub haftigfeit bie <£inig*

feit, ben <§>umachs unb bie €hre bes (Drbens 3U verteibigen unb bafür 3U

ftreiten, mo unb mann es erforbert mirb."

Vas (Setübbe fchtiefft:

„XVenn ich bagegen verbreche, fo mittige ich ein, alte bie Strafen unb
Begegnungen 3U leiben, 3U melden ich mich fetbft unb freimittig burch

meine 3uvor gegebene Verbinbung ats fchottifcher HTeifter in fotchem Falle

aufs neue verurteile unb biefes alles , ohne baff ich es magen bürfte, bie

minbefte Barmher3tgfeit 3U begehren. So matjr mir (Sott, ber höchfte

Hrchiteft, helfe!"

XVofür biefe eibtichen (Setübbe in ben Schottengraben abgelegt merben,

fann fein ^meifet fein, benn in ben HTeifteranfprachen mirb bie <§er*

ftörung bes Cempets in 3erufalem unb bie «gerftreuung ber 3uben in

grellen Farben gefchitbert unb ber Hoffnung Husbrucf gegeben, baff ber

Cempet mieber aufgerichtet mürbe.

2Vir miffen, baff bie vier <£ibe bes 30. (Srabes — bes Kabofchgrabes

— noch meitgehenber finb (f. S. 90* Sie fagen alten nicht freimaureri*

f<hen (Sematten, namentlich auch iebem vötfifchen Staat, ben Kampf an:

„Unter bie Füße trete ich bie königliche Krone. Bi<ht als Symbol einer

befonberen Hegierungsform, fonbern als Symbol frecher, unverantmort*

ticher" — b. h» nicht jübifcher — „UTacht".
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Bur »öllige fretmaurerifche Perblöbung fann bie Brr. Freimaurer

nicht Harr feiert (affen, melden gvoeden fie bienen, falls in ben Schotten*

graben es mirHid] noch bjarmlofe gibt, bie ben Sinn bes <San3en nicht

nerfteijen, unb — folcfye follen tatfächlich leben»

Pie XtTitglieber ber Schottengrabe ber altpreufjifchen (Sroj^logen finb

politifhe XDerf3euge 3ur (Erreichung ber jübifd^en XPeltherrfchaft, natür*

Iid> nicht alle» Es gibt auch bort, mie ich fcfjon anbeutete, harmlos Perblö*

bete, bie fich über bas Hitual grünblich ben Kopf ju 3erbred]en haben» » »

»

Knbere trüber ber Schottenlogen merben bamit befchäftigt, freimaure*

rifche (Sefchichte 3U ftubieren unb ihre Anfänge 3U ergrünben unb bis ins

graue Altertum 3U »erfolgen, anbere fchauen immer mieber mit fehnfüd]*

tigen Blicfen nach bem „(Seheimnis" aus, bas ihnen bie menfchliche Voll*

enbung bringen foll, aber ihnen in fo unfehöner XPeife nod] immer »or*

enthalten tx>irb» Kuf biefe bjarmlofen fommt es nicht an, fofern fie nicht

bie freimaurerifche Perblöbung meiter »erbreiten geifert»

Für bie (Sefchichte ber PÖlfer tommen bie XHUglieber ber roten Schot*

tenlogen in Betracht, bie in bas öffentliche leben ber Pölfer als ZPerf*

3euge ber ihnen übergeorbneten fd]mar3en ober geheimen logen ober un*

mittelbar ber „unfichtbaren Pater'' eingreifen, je nachbem felbft hanbelnb,

hemmenb ober »ermirrenb, ober mittelbar burd? »ergemaltigte, in Schulb

»erftriefte ober betörte Profane, aber in jebem 5all> um bie <^iele

bes jübifchen Polfes »ermirflichen 3U halfen. Pahin leiten fie auch bies

3ohannislogen unb beauffichtigen, beeinfluffen unb befpifceln bie Brr»

nieberer (Srabe, bamit fie in gleicher Zielrichtung »arbeiten’. (Db fie babei

betrugt ober auch nur aus freimaurerifher Suggeftion heraus tätig finb,

ift für bie profane XPelt gleich*

Pas XPefen ber fjochgrabe unb ihre politifchen 21bfid]ten »erfinnbilb*

liehen fid? am beften burd] bie Sd]ilberung ber Aufnahme in eine fchmat*3e

„unfichtbare" löge, roie fie uns auch „bjephafo" befchreibt, unb bie nach

berfelben Quelle t>on ben Schottenlogen unmittelbar 3U ben „unfichtbaren

Patern" führt. „Xfephata" leitet fie mit ber bei ben fjochgrabbrübern

üblichen ^lasfel ein, bie ihn r>or ber Bache fchüfcen foll, unb fchreibt bann:

/r3n einem (Semölbe, melches fchmar3 ausgefd]lagen, mit Cotenföpfen

unb (Serippen behängen ober »edieret mar, ftanb rechts unb linfs ein

ofh» Kuf bem rechts ftehenben Cifche ftanb ein Kneife um meines eine

Bibel, ein Koran, unb ein Calmub lagen; über bem Cifche las man in

einem transparenten 5^1bc: ,3n allem XPahrheit’. Per Cifch 5ur linfen

trug piftolen, Pegen unb (Siftpulner, bie 21nfchrift mar: ,3 tt ber fjanb

bes XPeifen bie lebten bjeilmittel für leib unb Seele’. Bei ber Aufnahme
unter3eichnete ber Kanbibat feinen Barnen mit Blut, unb niemanden bes

Bunbes, feines feiner Btitglieber lernte er fennen. Pie löge mar matt
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r*ort einer büfteren Campe erleuchtet, unb bie Hnmefenben erblidte ber

Kanbibat nur tute in einem Bebel. 5ie hatten lange fchmarse HTäntel um,
unb jeber non ihnen trug einen Dolch auf ber 23ruft unb hatte bie Hechte

im Hufen verborgen. 21m £nbe bes Kreifes fag ein HTann, vor melchem

bie ©rbensmitglieber fnieten, von benen ber erfte mit einer Krone unb

ber anbere mit einer prätatentracht gefchmüdt mären» Der britte aber

mar in ftählernem bjarnifch» über meinem eine Cömenhaut hing. d)U

biefem Knieenben fagte ber HTann im HTantel: ,3hl* habt £uern Cohn
empfangen, geht unb beffert <£uch’. tDorauf fie aufftanben, fich bemütig

tief beugten unb fich bann entfernten."

hierauf mürben bem Kanbibaten fchöne Cehren über bie HTenfchlichfeit

gegeben. Dann mirb fortgefahren:

„Halbem ber 21uf3unehmenbe biefe fauberen Cehren, bie 3umeilen noch

verpeftet mürben burch abnorme «gufäge, empfangen hatte, betäubte man
ihn burd] narfotifche Dünfte ..." — aus ber Barfofe ermachenb, liegt

er in feinem Bett!

HTit jübifehern Zynismus mürben hier bas „(Seheimnis" ber Freimaurerei

unb bie uerbrecherifchen tDege 3ur Dermirflichung ihrer ^iele in bem

Hitual feftgelegt.

Der rechtsftehenbe Cifch fagt mit aller Deutlichfeit bas, was heute bie

chriftgläubigen Bichtjuben immer nicht glauben motlen: <£hriftentum unb

HTohammebismus finb bem 3uben „jübifche Konfeffionen" unb haben als

folche bie Aufgabe, bie in ber Chora unb bem (Ealmub unverhüllte IDahr*

heit bem (Soj in verfchleierter Form auf3ubrängen, barum bie IDorte:

„3n allem bie IDahrheit". Deshalb ift auch &as legte <^tel, alle „jübi*

fchen Konfeffionen" mieber in einer einigen jübifchen Beligton, in ber

„liberalen, fatholifchen Kirche", 3U vereinigen, mie bies auch &ie „Hlten

pflichten" bes 3ahres \?23 fchon beutlich anfünbigen, ober eine anbere

chnftliche Konfeffion 3U finben.

Der Cifch 3ur Cinfen fünbet, bag Kriege unb HTorbe aller 21rt ber

Weg, unb bag (Sift, Kampfe unb HTorbmaffen bie HTittel finb, bie

Calmubmahrheiten unb bie graufame blutrünftige fferrfchaft ber 3uben
über alle Dölfer ber €rbe ju vermirflichen, Das tDerf „Kriegshege unb

Dölfermorben" bringt ben Bemeis bafür nur 3U oft. Der „IDeife", ber

für biefe (Snbjiele morbet unb morben lägt, ift ein „tDohltäter" unb „Be*

freier", unb biejenigen, bie burch piftole, Degen unb (Sift umgebracht

merben, merben nad] ben hohnvollen TDorten „an Cetb unb Seele geheilt".

Die brei (Beftalten vor bem fchmarjen „Dater" finb König, priefter unb

Krieger. Sic haben ahnunglos in bem vergangenen 3ahrtaufenb ber ge*

heimen 3ubenherrfd]aft bem 3uben gebient.

Was bie 3°hannisloge noch verhüllt, mas in ben Schottengraben nur

beutücher enthüllt mirb, ift hier — in biefer fchmar3en Coge funbgetan.
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Aufnahme: Xbt 2lfTocfatrö Preß

(£nglijd)e töcoftineifterin bet Soge

3ur befferen Tarnung bes ©djeimjinnes bes greimaurerrituals, bas, u>ic Sogen*

bütfyer mit 9*ecf)t jagen, bei ber 5rau 3ur Ginnlofigfeit roirb, ©erben in (£ng*

lanb unb Wmerifa aud) grauen bem Wttual unterjogen.





Was hiermit uon liefen fchnxtrjen Cogen gefagt ift, gilt für bie Cogen

ber bjochgrabe.

©od} bie „KTenfchlichfeitlehren" ber unfichtbaren Däter merben fetbft

ben Bis in biefe Cogen rorgebrungenen Schottenbrülern noch nicht überall

ohne bie teßte Enthüllung gegeben.

ZTarfotifche fünfte haben ben KTaurer in ber Coge betäubt, ber tDille

mürbe ihm genommen, millensgelähmt mirb er ber profanen Weit 3urüd*

gegeben als ein nüllenlofes ZDer?3eug in ber bjanb ber ©beren.

ZTarfotifchen ©ünften t>ergleid}bar mirfen bie Suggeftionen auf alte

KTaurer unb bringen aus ben Freimaurerlogen unb anberen Cogen, mie

fie aud? feigen mögen, ins ©olf unb nehmen auch ihm bas ffare ©enfen.

Sie burcbbringen feine arteigene Kultur unb formen gemeinfam mit ben

3efuiten bie gefamte öffentliche Kleinung.

Die „öffentliche Meinung" mirb in ben Parteien unb Vereinen, burd]

bie preffe, aud] burch bie aus ben Kirchen unb ben Cogen ausftrahtenben

(Serüchte mit allen „fulturellen" unb „^imlifierten" Kritteln 3ielbeu>ußt im

Sinne ber 3nbenherrfd]aft geleitet unb beeinflußt. bjochgrab^Br. Köthner,

ber bie „3nbaifierung" auch ber „altpreußifchen" (Broßlogen unb ihr IDir*

fen für bas jübifche ©olf in feinen sielen Schriften beteuert hat, fagt in

„Das leßte (Seheimnis":

,,©ie Knfchauungen, mie bie Stimmungen bes übenmegenben Ceiles

ber Beuölferung jebes Canbes finb ftets burch geheime bOeifungcn unb
parolen entfcheibenb beeinflußt morben, melche bie Freimaurer bes be*

treffenben Canbes son ihren ©beren empfingen/'

Klar ift hier bie politifche Suggeftisarbeit ber Freimaurer an bem ge*

famten ©olfe 3ugegeben, eine Suggeftisbearbeitung, bie natürlich inner*

halb ber Freimaurerlogen alter (Brabe unb Stufen noch in meit serftärf*

tem KTaßc geübt tsirb. Sie mirb sorbereitet burch bie Art unferer chrift*

liehen <£r3iehung in ber Schule, ©er 3efuit bleibt in ber Suggeftisbearbei*

tung bes ©olfes nicht hinter ber Freimaurerei 3urüd.

Um bie XDillenslahmung $u sollenben, bie fchon burd] bie langjährige

Suggeftisbearbeitung sorgefdritten ift, tsirb ber ©ffuttismus gelehrt, auf

beffen fabbaliftifchen Urfprung unb hohe Bebeutung für bas (Belingen bes

Wexts ber „unfichtbaren ©äter" nicht genug hingetsiefen rserben fann.

So fehr auch ber gefunbe ©eutfehe fich gegen bie Einnahme fträubt, baß

ber ftumpffinnige Abensiß überhaupt ernft genommen tsirb, muß er er*

lennen lernen, baß ber Aberglaube bie rsichtigfte Stüße 3nbas ift.

fjier muß ber bfimseis auf bie IDorte Karl Reifes*) genügen:

*) £>te grojje 9fattonaI*9JhitterIoge „3U ben 3 2BeltIugeIn" l)at Äarl £etfe bejonbers

iljren 23rrn. empfohlen, bte anberen ©rofclogen in Seutfcfylanb fcfytüetgen ifjn tot. •
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„. . . . bemt es ift unb bleibt Catfadje, bag bie ganje Kriegspolitif" —
bes IPettfrieges — „aus bem (Seheimmirfen beftimmter offulter logen*

freife hernorgegangen ift, bie fict?* um befto fieserer aus bem fjinterlanbe

mirfen 3U fönnen, in gefchieftefter IPeife Freimaurerlogen unb jatjllojer

profaner (Sefellfchaften bebienten unb noch bebienen."

Karl fjeife gemährt noch einen tieferen Cinbticf:

„. * . * unb fo bilben alfo gemiffe 0bere ber Freimaurer unb offulter

Bünbe, unb gemiffe 0bere ber 3efuiten3unft noch ihre Cr3bruberfchaft,

aus bereu Safriftei fie bann bas <San$e beauffichtigen . * teufen unb

bearbeiten."

£>er 0ffultismus ift ein befonberes, millenlähmenbes (Sift ber „unficht*

baren Pater" ober, mie es offultiftifch Reifet, ber „0beren Sphären".

3ube, Freimaurer, Angehörige offulter logenfreife unb profane nehmen

es unb teilen es aus.

IPie bas (Sift bes 0ffultismus mirft, 3eigt als ein Beifpiet für niete

bie Catfache, bag bas „KEebium" Annie Befant König Cbuarb VII. bie

„3nitiation" bes (Seiftes ^erubabels Dorfchminbelte unb bamit biefen

König 3um gefügigen IPerf3eug ber plane ber ,unfichtbaren Pater

^

machte, IPie einft ^erubabel bie 3uben aus ber babylonifchen befangen*

fchaft nad] 3erufalem 3urüdführte, fo mar König Cbuarb IPerfseug in

ber bjanb ber 3u^ Crt > um Öen 3nben mieber 3^rufatem 3urücf3ugebett

unb fie augerbem in ihren XPeltherrfchaföielen 3u förbern, was natürlich

noch wichtiger mar als bie bjeimftätte paläftinas als Zentrale!

And? ber Chef bes (Seneralftabes bes Deutfchen feeres Beim Kriegs*

Beginn J 9 ^> General d. ZTEoltfe, ftanb feit Dielen 3ahren unter offultem

Cinflug Steiners, ber lange <^eit Annie Befant folgte. Diefe offulten Cin*

ftüffe merben ba3u Beigetragen haben, bag er überhaupt Chef bes (Se*

neratftaBes mürbe. Sie mirften auf ihn in ben Cagen ber ZTtarnefchtacht

J 9^> als er bie IPeifung 3u bem unglüeffetigen Bücfsug aus ber IHarne*

fchlacht geben lieg. (Siehe auch „£as Iftarne*T>rama", lubenborffs

Perlag.)

An biefen htftorifchen Beifpielen ift gejeigt, bag ©ffuttgläubige an her*

Dorragenben politifchen Stellen Befonbers gut 3U gebrauchen finb, ba fie

burch ihren (Stauben an bie BTagietehren nichts anberes als „Befehls*

automaten" barftellen, bie feinen ernftlichen IPiberftanb mehr aufbringen.

X>as IPefen ber fabbaliftifdjen ITfagtelehre unb ihre unheimlich geiftes*

3erftörenben IPirfungen finb ein ernftes Kapitel in bem leben ber Pöl*

fer... Alle <§>meige biefer Blagielehre uerfolgen bas <§iel, burch ihre

plumpe, fuggeftiue XPirfung bie Catfraft, bie Selbftänbigfeit unb Unab*

hängigfeit ber perfönlichfeit 3U untergraben. 3rgenb einem <§meige biefer

^auberlehren ermeifen fich nur 3U Diele anfällig, fei es auch nur, bag fie
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fort „proph^eiungen" for 3ut>cnplänc taufeben unb ficf? hierdurch fon

Ubmehnt>ilten fchmächen ober fich burch ^oroffope ober (Stauben an bie

Dorfehung pp, bie ftare (Entfchtugfraft umnebetn taffen,

0ie tjerrorragenbfte Zentrale ber offutten Belegung mar in gan3

0eutfcbtanb ber (Seheimorben ber Hofenfreujer, ber, feit bem ZHittetalter

erfennbar, Anfang bes {7* unb <Enbe bes J8. 3<*^unberts 3urüd=

getreten mar, bann aber mieber nach je etma bunbert 3a^eTt auftrat.

Bach ben Angaben Brs. Beoerchon oom Utär3 \ty26 entfaltet er in

Deutfcbtanb mieber eine ftarfe Cätigfeü, (Er hat feinen Sig in Hamburg
unb Befehlszeilen in Umfterbam unb tDien unb mirb burcb Bcittet aus

„amerifanifchen" (Sefetlfcbaften gefpeift. „(Er fammett bie gan3e fpiriti*

ftifcbe unb offutte Bemegung", er3ählt Br. Beoerchon ausbriidlich, inbem

er gleichseitig ben Bofenfreu3er*0rben*) ats eine freimaurerifche 0rgani*

fation be3eicbnet. So mar es aber auch früher,

Br. Beoerchon er 3ählt bann noch, bag bie „engtifche" (Srogtoge „im

Säte oon Berlin'' **) bie noch 3^ ih* gebörenbe oftutte (Drganifation „bes

(Srogorients unb fouoeränen Heiligtums ber atten d^eimaurer oom alten

fchottifchen Btemphis* unb Btisraimritus", atfo eine maurerifcbe «gentrah*

bebörbe, unterhält.

Um bie legte 3 <^b^^un^)^rttx>enbe breitete fich in 0eutfchlanb unb Bug*

taub mit biefem (Srogorient eng oerbunben, ber 0rbo Cempti 0rientis —
0. CE. 0. — aus. 3n bem Blanifeft ber ZTfyfteria Bcyftifa UTa^ima tefen

mir, bag ber 0. C. 0. eine Körperfcbaft oon (Eingemeibten ift, in bereu

fjänben fich bie U)eisbeit unb (Erfenntnis oerfchiebener 0rganifationen

befinbet, bereu Unführung geringe Bebeutung für ben Cefer hat, ba ihre

Barnen unb Umfang allein fdjon ihre freimaurerifche (Einfteltung 3ei=

gen ***).

0er 0.C.0. ift bie britifcbe Seftion ber UTyfteria ZtTyftifa UTayima;

oon (Engtanb h^ erfotgt feine Beeinftuffung.

IDir (teilen atfo bie Eatfacbe feft, bag mir in £>eutfd?lanb in bem (Srog*

•) 3n unterer Schrift „(Europa ben 9Iftaien*iprieftern?'' tourben nach bem Dobe bes

gfelbherrn bte 91bfjanblungen äufammengeftellt, bte toir über bas ©eheimtreiben biefer

ißriefterfafte in (Europa unb ihre toachfenbe äRadjt berichtet haben. 3eue »out grelbherrn

in biefer Slbljanblung genannten Cffultorben follten Stfiatengut in (Europa oerbreiten

unb oftult oerblöben. Der 3ub ß filäte fid) balb in bicfe Orben ein, feilte ftnb „arifche“

an bereu Stelle oon ^tfien aus neben bem SRofenfreujerorben geförbert.

*•) 3m Dale oon 30N>hat arbeiteten einft unter iübifcijer 2luf ficht bie nicht jübifdjen

$anbtoerfer bas Saugerät für bie (Errichtung bes Dempels Salomos, baf;er ber 9tame
„Dal" für freimaurerifdje 3eutraIBehörben.

•**) Die gnofiifche fatholtfdje Äir<he, — ber Dempelorben (Dempelritter), — ber 3° s

hanniterorben, — ber Drben ber SRitter oom heiligen ©rabe, — bie geheime itirdje oom
heiligen ©ral, — ber JDrben oom heüiöen ©etoölbe oon ©noch, — ber Smebenborgritus

ber üftaurerei, — ber ÜRartiniftenorben, — ber Sat Shaiorben.
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Orient unb fouoeränen Heiligtum ber alten Freimaurer t>om alten fchot*

tifchen KTemphis* unb BTisraimritus „im £ale oon Berlin'', bem Bofen*

freu3erorben unb bem 0rben Cempli 0rientis, brei oöltig offulte Frei*

maurerorganifationen Ratten, barunter eine freimaurerifche «gentralbe*

tjörbe r»on allergrößter Bebeutung, bie nicht einmal ben Schein engfter

Kbhängigfeit t>om Kuslanbe uor ben Brrn. meiben, wie bas bie befann*

ten (Sroßlogen in Peutfchtanb tun 3U miiffen glauben* Pafür füllten fid}

aber bie oorljergenannten (5eheimorganifationen in noch unburchbring*

lieberes Punfel, um befto leichter $ur unmittelbaren Befehlsempfangnahme
unb Befehlsübermitttung, 3ur Befpi&eiung anberer Cogen, auch in be*

ftimmten fällen 3ur Umgebung ber amtlichen Cogenleitung verfügbar 3U

fein. 2Tcitglieber biefer offulten (8eheimgefellfchaft faßen auch in „gereefy

ten" unb „ootlfommenen" (Sroßlogen Peutfchlanbs. (Es greift alles in*

einanber ein, um bie Ausführung ber Abfichten ber unfidjtbaren Päter

ficf]er3uftellen*

Bach bem IPettfriege entftanben bann im Peutfchen Polf, aufs engfte

mit ben oben genannten offulten Cogen oerbunben, ober aus ihnen ber*

aus, fcheinbar im Kampfe gegen bie Freimaurerei, eine An3ahl anberer

„<5eheimen (Sefellfchaften" unb in ihren Heihen eine große An3ahl t>on

Pereinigungen, bie ficb angeblich bie pflege bes Peutfchtums 3ur Aufgabe

machen, aber fchließlich weiter nid]ts betätigen, als ben gefunben Cat*

roillen bes Peutfchen Polfes in ben Oienft 3ahwehs 3U [teilen, in bem fie

ihre Anhänger offult oerblöben unb „uerfimpeln" unb 3U unbebingtem

(Seborfam oeranlaffen.

Solche „geheime (Sefellfchaften", 3* B. ber „0rben", für ben Br.

Kötbner bie <5runblagen 3U geben batte, [teilen ihre Kütgtieber ooll unter

offulten (Einfluß, [cbließen bei ihnen jebes felbftänbige Penfen unb Itr*

teilen aus unb machen fie burch ben Satanismus ber fd]war3en ZTlagie.

3U abergläubifcben unb willfährigen XPerf3eugen 3ahmehs. (Siehe auch

Abfchnitt V bes Buches „Pernichtung ber Freimaurerei".)

Paneben greift bie neububbhiftifche Bewegung mit ihren tPahn* unb

(Slücfslehren immer tiefer in bas Polf ein. Aus biefen 0rganifationen

heraus unb anberweitig wirb auf bas Polf theofophifch, anthropofophifch,

panfophifch, ariofophifch, burch pfychoanalyfe, burch £ebensreform*Be*

ftrebungen, burch Aftrologie ufw. eingewirft. Kleine Frau hat in ihrem

rPerf:

*

„3nbu3iertes 3rrefein burch 0ffultlehren"

bie furchtbare Auswirfung bes 0ffultismus in alt feinen Spielarten ge*

fchilbert.

So ift alles eng oerflochten — im Pienfte 3ahmehs.
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Der Satanismus ber l?ocbgrabbrüber*)

Don HTatEjxIbe Cubenborff

Der 3ube ner3ichtet aooE^Iroeislic^ barauf, bas gan3e jübifche Dott? in bie

IDege 3x1 feinem XDeltherrfchaföiet eitt3uweihen. Das ©berrabbinat weiß

genau, ba§ man nicht ein gan3es Dotf lehren fann, ffrupeltos fchtecht an

alten anberen Dottern 3U hanbetn unb wilt bas auch beileibe nicht» <£s

weiß genau, welch ein gewaltiger Schuß bie „ebten 3uben" für feine

gan3e potitifche Cätigfeit finb, unb nerfährt in feinem eigenen Dotfe genau

fo wie innerhalb ber 5reimaurerei, b» h* es weiht bie meiften überhaupt

nicht ein. Umfo leichter fällt es ihm, bie ZDirtsnötfer 3U täufchen unb

Millionen feines eigenen Dotfes feft banon 3U überjeugen, baß bie Ab*

wehr, ber Antifemitismus, ben etwa ZTichtjuben irgenbwann einmat bem

planmäßigen Antigojismus bes 3uben entgegenftetten, ein gan3 fchlimmes

Derbrechen, bas ben 3uben ohne jeben (Srunb nerläftert unb Schutb an

„ben Derfotgungen unfchulbiger 3uben//

, fei. (gehorchen muß natürlich

jeber 3ube, ber eingeweihte wie ber uneingeweihte, genau wie in ber

5reimaurerei ber eingeweihte wie ber uneingeweihte trüber. Aber man
befiehlt eben ben Uneingeweihten nur Dinge, über bie fie fich nicht ent

*

feßen fönnen.

<2ine fleine (gruppe ber 3uben unb eine noch uiel fteinere ber bfoch 55

grabbrüber ber Freimaurerei erfahren aber, baß Abraham feinen Bunb
nicht mit <£I £tion fonbern mit €1 Schabbai fchtoß, bem (Sott bes 23öfen,

unb baß 3a^n>eh ^urch niete feiner IDorte bes atten tEeftamentes beweift,

baß er biefc 2Defens3Üge bes <£t Schabbai teilt. IDer 3ur Utacht witt über

bie UTenfchen, muß alfo bas 23ünbnis wie Abraham mit €t Schabbai

ffließen. Das ift bas (Seheimnis ber (Singeweihtent 3n bie fchwar3e

Ztlagie, bie (Seheimtehre, bie 3U fo unermeßlicher UTacf]t führt, werben nur

bie eingeführt, bie es nerbienen, fie finb bie „Sataniften". Das gleiche

fchauertiche fepxalmagifche Hitual ber atten jübifchen (Seheimfeften ber

(Snofis bitbet ben Kernpunft biefer Cefjre. <£s ift barnach geartet, bie

Ifochgrabbrüber, bie burch bie nieten <£ibesteiftungen ber breiunbbreißig

(grabe in ber (gefahr ftehen, etwas in ihrer Derängftigung abgeftumpff 3U

werben, mit gan3 anberen UTitteln 3U binben.

3eber, ber in biefen Satanismus nott eingeweiht ift, fieht bann feinen

Aberglauben fcheinbar erfüllt, fjatte man ihm 3unor nerheißon, baß bie

fd|war3e UTagie Utacht nerteihe, fo forgt ber 3ube bafür, baß ein fotcher

*) Sieße 93cr3ct^nis am Schluß bes ©udjes unter 2)?. £. 1933.
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eingemeihter Bruber auch 3U UTachtftellungen gelangt. Das DerEjängniS*

votlfte aber ift nun bie Süatfache, baß bie meiften Begebungen in ben

Pötfern, über ben 3uben X}err 3u merben, burch anbere (Seheimorben 5U

bem XPaEjne verführt merben, bies fönne nur über ben XPeg ber \d\wax$*

magifcheit Künfte getingen. Der XPeg „3ur metßen UTagie", b. h* gu bem

erfernten giele anberer Dötfer, bem (Suten 3ur UTacht auf (Erben 3um

Siege 3U verhelfen, ginge eben über bie Ermerbung ber „fchmar3magi*=

fchen" Künfte. KEs mir unferen Kampf gegen bie 5teimaurerei begannen,

haben mir in manchem eifrig gegen bie 5seimaurerei fämpfenben XTEen*

fchen 3unad]ft einen Bunbesgenoffen gefehen, in bem mir bann burch bie

Aufteilung von (Seheimfchriften, bie er als 5»^^ üon (Seheimorgani*

fationen Eenfte, ihn auch biefem unheilvollen XPahn bienen fahen, (Seg*

ner bes 3^ben unb feiner 5retmaureret burch bie (Einführung in bie

fchmarse XHagie fähig 3U machen, ben Satanismus bes 3u^rt 3U über^

minbent Pie (SeheimEehre ber (Snofis fei ber 5üh*er auf heiligen XPegen,

fei ber Rührer 3ur meißen XHagie.

Per 3nhalt ber (Seheimfchriften über biefe fd}mar3e XHagie ift eine fo

grauenerregenbe Perirrung in fchauerliche Unmoral, baß man junächft

baraus bie Hoffnung fchöpft, bie Bemühungen, bie XHenfdjen hi^3u

3U verführen, feien hoch ficher feht vergeblich, vor allem bann, menn

biefe XHenfchen fich ben Sieg bes (Suten in ihrem XPahn erhalten haben

unb ber meißen XHagie bienen möchten.

XEber bie ga^en lehren finb viel gefährlicher, als es fcheint. 3^ 3aW*
lofen (Seheimorben merben gerabe bie, bie fich für biefe 3beate begei*

ftern, 3U ber fchmarjen XHagie hiagetoeft, etma mit ffitfe folgenber Er*

mägungen:

Pa ber XHenfch Böfes tun fann, fo verfielen bie XHenfchen, bie einen

perfönlichen (Sott außerhalb ber XPeEt annahmen, auf ben XPahn bes

.Ceufetsgtaubens, ber ihnen bie UnvoIIfommenheit bes XHenfchen erftärbar

machte, benn von (Sott fonnte bie Sünbe nicht ftammen. (Seiftesfranfe ver*

fünbeten, überzeugt von ihren ffatlujinationen, bie Erfdjeinung unb bie

XPorte eines Teufels, ja neben ihm noch unzähliger Dämonen (erzählten

auch ron h^mmIifc^<?n XPefen, ben (Engeln). So mürbe ber CeufeEsgtaube,

ber atfo ber Pernunft mahrfcheintich mar, ben XPahnibeen (Seiftesfranfer

entnommen unb 3ur religiöfen Überzeugung.

Diefer Eeufelsglaube führte bann zum f^öllenmahn unb richtete in

ben Chriftenvölfern bas ungeheuerfte Unheil ber Derängftigungen ohne

<Enbe an. Und] führte er 3U bem XPahne, es gäbe von Ceufeln befeffene

XHenfchen, unb bies mieberum führte 3U btutrünftigen Perbrechen an

benen, bie man mit bem Ceufel im Bunbe mähnte.
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21ber all biefes Unheil verfchminbet, fo groß es fein mag, neben beut

anberen, grauenvollen 3rrtum, ber eigentlich aus bem erftgenannten

Jrrtum folgerichtiger abgeleitet ift als bie ?irchliche Ceufelslehre unb

jagt: Der Ceufel märe nicht, menn er nicht von (Sott bas leben emp*

fing, er ift ein Ceil (Sottes. So entftanb bie grauenvolle lehre ber Sa*

taniften. ift €1 (Eiion unb €1 Schabbai 3ugleicf], ift ber (Sott bes

(Suten unb bes Höfen. 3ah^eh ift &er 3<*nus?opf mit ben 3tvei (Se*

fichtern. Der Satan ift ber Schatten bes lichtgottes, ift ber „Schatten*

afpeft" bes (Sottes. Heibes, lichtafpeft unb Schattenafpeft, gehören 3U*

fammen.

Daraus ergab fiefj für ben 3u^en kie höchft praftifefje lehre: 3ahtl,eh

ift gegenüber ben 3^ben <£1 (Eiion, <Er fegnet fie, gemährt ihnen Heich*

tum unb ^errfd]aft über alle Völfer. 21b er ift gegenüber ben (Sojim

(El Schabbai, ber Satan. Das Hünbnis Kbrahams mit €1 Schabbai, bem

Satan, fieberte ihm ben Sieg feines Hlutes über alle (Sojim.

2tus folch entfeßlicher (Sottlehre ftammte bann ber meitere grauenvolle

XOahn: <gum lichtgott, $ur meißen HTagie, ?ann ber Schüler berXVeisheit

nur bringen, tvenn er fich bie fatanifchen Kräfte, bie fchtvarje HTagie 3U*

vor fichert. IDie nun biefe IDege befchaffen tvaren, mie fich bie fchma^e

Htagie betätigen follte, bas tvar ber phantafie ber gnoftifchen (Seheim*

orben überlaffen, bie fich auf .
bas grauenvollfte entfaltete. Das liebes*

mahl, bie Hleffen biefer verberbten (Seheimfiiten fyaben fich ttt geheimen

HTännerbünben ber Chriftenvölfer burch alle 3<*fy^1inberie bis $ur Stunbe

erhalten fönnen. Die Hiännermelt ber Chriftenftaaten erfuhr ja einerfeits

eine finnvolle Vorbereitung burch ftaatliche (Einrichtungen ?äuflicher liebe

in ben fogenannten öffentlichen Käufern. Dan? ber Hbftumpfung, bie fie

bort erfuhren, mürben ihnen bann bie fataniftifchen Sitten ber ZHänner*

bünbe viel leichter, bie man freilich nur immer einer gan3 fleinen 21us*

mahl von Kusermählten, (Eingemeihten, mirüich 3umutete.

Die meferttlichfte fjilfe 3U folcher Verlocfung 3ur fchmar3en HTagie ift

allerbings eine anbere, nämlich &ie Suggeftion ber tDahnlehren vom

Ceufel unb feinen Kräften, bie ben Chnften fchon in ben Kinberjahren

gegeben mürben.

Mancherlei Unterfchiebe beftehen 3mifchen ben fataniftifchen (Seheim*

orben, an benen 3ubenblütige teilnehmen, unb jenen, bie nur für chrift*

liehe (Sojim allein beftimrnt finb. Den erfteren, fo 3. 23 . ben fataniftifchen

(Drben, bie Somjetrußlanb geheim leiten follen, ift ber 5ünf3ac?ftern mit

ber Spiße nach unten, bas Sinnbilb bes Satans, bes „Schattenafpe?tes"

3ahmehs, ber fich leicht burch Umbrehung 3um Reichen für ben „licht*

afpe?t" 3ahtI?eh5 »
3um Pentagramm, 3um 5ünf3ac? mit ber Spiße nach
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oben bretjen lägt. Der ^ünfjaefftern ift ^eiliges Symbol. Daher ift bie*

fen Sataniften bie <gahl 5 für ihre plane heilig unb maßgebend

Die (Sojim*Sataniften ermatten häufiger bas ^etc^en bes älteften gno*

ftifdien (Seheimorbens ber Barbelo*(Snoftifer, f. a. XD. Cöhbe, „Der papft

amüftert fid"» S. ^ 8 f., ber fid nad „Batbhe*Eloha" nannte:

„3n ber Pier tft (Sott".

Die fataniftifd ausgebilbeten Brüber ber C^riftenorben Ratten baher

bie <§ahl ^ (unb 2X^ = 8) Zeitig *).

Durch bie tonnte biefe lehre, bag 5atan 3um XDefen

(Sottes gehöre, fein 3tveites (Sefidt fei» bie XHenfchcn in furchtbare Der*

irrungen loden. Um C^riften biefen fchauerlichen XDeg über bie fdmar3e

XHagie 3ur tveigen felbftverftänblid 3u madjen, 30g unb 3ieht man bie

Derfud]unggefchichte CEjrifti burd) ben 5atan h^an**) unb fagt:

„3efus, ber lidtgott auf (Erben, fönnte nicht von Satan verfudt tuorben

fein, rvenn biefer nicht auch 3um IDefen (Sottes gehörte. 3efu5 mürbe
nid]t nur verfudt, fonbern erlag beinahe! XTur bie (Erinnerung an 3ah s:

tvehrvortc unb bie ^olgfarrtfeit ihnen gegenüber gab ihm bie UTacht über

ben Satan."

Bun lehrt ber XtTahatma bie Dpfer, bag jeber mit bem Schatten* unb

bem Cichtafpeft (Sottes vertraut tverben müffe. Bur über bie fchmar3e

XHagie bes Schattenafpeftes, Satan» fönnte 3ur tveigen UTagie, 3um

göttlichen lichte, 3U Chriftus, burchgebrungen tverben. ZTian müffe fjerr

ber fatanifchen Kräfte fein, fchmar3e XTTagie üben, babei fid aber auf

„feinen Schugenget verlaffen unb innerlich rein bleiben". Durch folche

IDahnlehre verlocft, ftubiert unb übt nun bas unfelige (Dpfer ben Sa*

tansfult, nimmt an ben grauenvollen Hiten ber (Snofis teil unb tvirb ba*

burch ein feelifdh gebrodener, bem Efel vor fid fclbft ausgelieferter

Utenfd» ber nur nod, menn er mit feinen Brübern beifammen ift, bie

bas gleidc Cos mit ihm geteilt haben, vov fid felbft beftehen fann. Eine

tiefe Kluft aber trennt ihn von allen anberen XHenfd^n, banf feiner

*) 3tDar ün™ fid), 1° lagt biefe SBalmleljre, bas fatanifefje, magifefje 23terecC (Guabrat)

3unt 2BürfeI (ftubus) „ergeben", 3toar !ann ber d)riftlid)e Sd)tt>ar3magier in. feltenften

fällen 3um toeifjen ©tagier toerben, meift aber bleibt bo<f) ber Crbensbruber bei „3n ber

©ier ift ©ott", bleibt bem Satanismus verfallen, unb es gibt für i^n nur einen 2Beg,

ber ©adje unb Strafe bes fiidjtafpeftes 3U entgegen, bas ift ber bliitbe ©eljot*

fam gegenüber bem Orbensuorgefetjten, bem „Slbepten ber meinen ©tagie".. Km fo in*

brünftiger „fiebern“ fid bie ©erfüllten bie Kräfte bes Satans unb berer „^eiligen

unb geljordjen im übrigen blinb bem „©teifter".

**) ©tan fpridft ifjnen aud) oon fataniftifdjen Seiten, bie bie Ur^riften getrieben Ijätten,

unb besbalb empfehlen aud) bie ,,©tagifd)en ©riefe" 3um Stubium nidjt nur (Soet^es

„gauft" ufu)., fonbern aud) (S. 91) „Die ©ibel“, „Die ^triftie bes 3 e
f
us oon ©a3°retl)“,

©lüf)er (S. 92), ,,©efd)id)te bes llrdjriftentums", ©frß^rer (S. 93), „fiebert 3e
fu

©l)rifti“, ©eanber, „(H)riftlid)e ©efreimleljre unb gnoft. ilatedjismus", Dr. $ßeit1)mann

unb „Der d)riftlid)e ©laube", Sd)leierntad)er.
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Die 33tf4ticibiing bes 3uben 3e|us oon 9tajaretl>

9tad) bem ©emälbe oon 3Jlid)ael ^3ad)er 1471—81 in St. ÜBolfgang

Diefe artgemäfee Darftellung ßeigt bas bem Deutfdjen u>iberlicfye Ritual bet 3u^ cn
»

bas fgmbolifä im SJtciftergrabe ber Freimaurerei oolljogen roirb, um bie 9tid)tjuben

3U ,lün|tlid)en 3u^en> 3U Itempein.





fcha>ar3*magifchen (Srlebniffe. Sein Croft ift feine IDahnlehre, baß er als

BTagier toeit ftärfer fei ab alle anbe’ren BTenfchen, bie ja „nur ItTaffe

finb". Des Segens bes Cichtgottes ober bes Cichtafpeftes 3aEja>efys ift er

bann 3um <81üd fieser, uüe er glaubt, trenn er ben Befehlen ber Dor=*

gefegten feines 0rbens folgt.

Die Derberbtheit ber fd]tr>ar3en DTagie märe für uns feine anbere

Sorge, trie 3. B. bie Derberbtheit beftimmter triebentarteter Kreife

bes Dolfes, trenn nicht bie Brüber, bie fiel] 3ur fd|trar3en BTagie bereit

gefunben haben, 3ahrhunberte fjinburd^ in chriftlichen DölFern häufig

rrte burch „unfichtbare Brächte" 3U BTachtftellungen, 3U führenben po*

ften aller Brt beförbert trorben mären. 3^r 2tufftieg macht bie armen,

verführten 0pfer nur hoppelt gläubig. Sie meinen, es fei bie IDirfung

ber fcf]trar3en Btagie, an ber fie teil hatten, baß mirtfchaftliche unb be*

rufliche Dorteile, BTachtftellungen, bie fie fich nicht hatten träumen laf*

fen, ihnen 3ufallen. Über bie Cänber hinaus Reifen alle bie Diener

ber fchtrarsen Btagie in ber preffe unb anberträrts, bie fchmar3en Bta*

gier 3ur Btacht 3U bringen, BMche potitifche Buffaffung fie eigentlich r>er=

treten, ob fie Bntifemiten ober philofemiten, ob fie national ober intern

national finb, fpielt gar feine Bolle; benn fie finb febenfalls prächtig 3U=*

rerläffige Diener, fie finb banf ihrer 0ffultrerblöbung für treite (Sebiete

3U rertrerten, treil fie nur noch als JDerf3euge 3ahtl?c^5 arbeiten. Die

Derberbtheit ber fchtrar3en Btagie nimmt ihnen alle „ftörenben moraü*

fd|en Hemmungen''. Sie lügen, betrügen, Überliften, oerraten aus oollfter

Überzeugung. 3 ft hoch biefer fchmar3*magifche IDcg, mie ihnen von ihrem

BTahatma gelehrt mürbe, berXDeg 3um Cichtgott, 3um „Cichtafpefte'^ah*

toehs, 3U bem fie eines Cages aus bem „Schattenafpefte" $u treten hoffen.

Bun bleiben fie aber in ber fchnxnzen Btagie seitlebens fteefen. Bur

bie Btahatmas, bie „großen Bbepten ber Btagie", bringen 5ur meißen

Btagie vor unb offenbaren bie IDeifungen bes Cichtafpeftes 3ahtüehs.
IDenn alfo biefe Betrogenen unb armen Derberbten nicht oor ber Strafe

bes £id?tafpeftes 3aha>ehs e^ittern follen, fo bleibt ihnen nur ein XDeg,

ber aber ift aud] „gan3 ficher": fie müffen blinb unb jeber3eit ohne <j)ö=*

gern alle IDeifungen bes Btahatmas, bes Bbepten ber meißen Btagie,

ihres Bteifters, erfüllen, meil er ihnen bes allmächtigen 3ah rr,eh5 IDeU

fungen übermittelt 1

1

So finb biefe oerberbten 0pfer ber Btad]tftellung in Chriftenoölfern

um fo fixerer, je mehr bas <giel 3ubas erreicht ift, unb anbererfeits ift

3uba ber bjerrfchaft über fie mieber fidler, benn fie finb blinbe IDerf*

3euge. Sie finb armfelige (Sefchobene, mährenb fie von ihren Befehls*

habern BTachtftellungen über bie „Blaffen" erhalten, (Erfolge, Bühnt unb
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(Sprüngen in 5ülte ernten, folange fie blinbe TOerk3euge ber unfichtbaren

Päter bleiben. Die „bjermetifchen Briefe", fagen auf S. 230
,

3U ben

höheren Stufen ber Brr., ben „Cheurgen", bie bie „borifche" unb „jo*'

nifche" Eintreibung fchon empfangen haben:

„Die Überlegenheit bes Chargen ..... befielt barin, baß er bie Cat*

traft bes IHagiers mit ber Empfänglichkeit bes ZTEyftikers vereint. Er ift

ein (Stieb ber Kette einer häh^a priefterfeßaft. Er befiehlt unb

gehorcht; er übermittelt ben Befehl, ber ihm von oben ^gegangen ift,

an alles, ttxts ihm unterteilt ift. 3n^m er ber Center ber XPerte anberer

trirb, fichert er bie Peranrtlichung bes planes bes etrigen Baumeifters."

Es ringen in ben Chriftenftaaten Born unb 3uba mit J^ilfe ber biefe

Polter auf allen (Sebieten leitenben Ehriften, bie 3U einem Ceil in

ben römifchen (Seheimorben ber Kolumbusritter, ber Btarienritter, ber

3efuiten, ber Kongregationen IPert3euge bes papftes finb, 3um anberen

Ceil als eingetreihte Brr. ber von 3uba geleiteten 0rben unb (Sefell*

fchaften ben IPillen ber jübifeßen (Dberpriefter vermitteln unb burch

Kbepten ber meinen BTagie aus3uführen haben, mit bem (Seheimorben

ber Bfiaten, bie über fchtrar3e Btagie 3ur meinen vorfchreiten trollen.

XPelche (Setvanbung rriffenfchaftlicher, künftlerifcher, nürtfchaftlicher ober

politifcher Krt bie „IPert3euge" angelegt haben, fptelt hierbei keine

Bolle. Überall h^nrfd]t bie IPahnlehre vom Satan in alt biefen „IPert*

3eugen".

Es ift gan3 felbftverftänblich, baß bie armen Btenfchen, bie fich auf

fotche Kulte einlaffen, in eine fo veränberte Perfaffmtg geraten, baß fie

nicht mehr h^ausfinben aus bem Elenb, in bas man fie gelockt hat. So

muß benn auch 3* 23 . Br. Kölner in feiner (Seheimfchrift „Die IPanb*

lung" als unantaftbarer Cehrmeifter feiner Brüber tröften: „Der IPeg

3ur treiben Btagie geht über bie fchtvar3e Btagie, fie kann bem Beinen

nichts anhaben", muß aber bann tveiter ermähnen, „bie meiften bleiben

freilich 3eitlebens bann bei ber fchnxtrsen BTagie, bringen nie 3ur tveißen

Btagie vor".

3mmer tvieber muß er, trenn er bie grauenvolle Kulte in ben „Btagi*

fchen Briefen" ben eingetveilften Brübern berietet, tröften, baß fie ja

nicht barin untergehen müffen, er tveift fie an, „in bem Sumpf toftbare

perlen 3U fuchen", unb fagt:

„Die 5tage ift immer nur bie, 3U tvelchem <3mect unb in tvelchem <§u*

ftanbe tverben fie angerufen — felbftverftänblich geben tvtr 3U, baß es

abfdjeuerregenbe Praktiken gibt, bie offenbar nur von Perrvorfenen unb

Entarteten gefchaffen fein können, «ne 3. B. bie fd]trar3e Bteffe. 2lber

fo ettvas käme für ben burch Bot (Seorbneten, unter bem Schuß höhc*

rer Ehrung Stehenben nicht einmal als ,Strohhalm* in Betracht, nach
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bem bet <£rtrinfenbe greift. Cro&bem kirb er aber biefe kiberkärtig

entarteten praftifen eines grünbtidjen Stubiums nicht für unmert galten,

benn: bie (Segenfäfce berühren fic£?, was ifyrt bei ber reinen Belehrung

entgangen kar, entbecft er oielteicht in biefer uerkorfenen <£ntftettung

als bas tieffte <8eheimnis."

Um einen fchkachen Begriff baoon 3U geben, was biefes Befaffen mit

ben abfcheuerregenben praftifen an moratifcher döefahr bebeutet, nehme

ich bas (Seheimbuch:

„Utagifche Briefe, ®ffutte präzis", 7 . Brief, „Sataniftifche Btagie" unb

8. Brief, „Sejmatmagie", Pertag ber 5reube, IDotfenbüttet \ty2(5 t>or,

ohne mir fetbft, gefchkeige benn ben Cefern, ben 3nfyalt bes 8. Briefes

3U3umuten. Kuf ben erften Seiten bes fiebenten Briefes fteBjt fotgenbes:

„Diefe Schrift kirb in begrenzter Unja^I gebrucft. Sie ift einerfeits

nur für eingekeilte Cogenfchuten beftimmt, anbererfeits nur für ernft*

Ejaft ftubierenbe (Dffuttiften unb 5orfcher.

5ür bie Befolgung ber angegebenen IDeifungen trägt ber Schüler

felbft oott unb gan3 bie Perantkortung für fein Karma. Dem XDiffen*

ben gilt feine (Sren3e.

3e acht Briefe, bie in 3kangfofer 5otge erfcheinen, kerben in einem

hanbgebunbenen bjalbpergamentbanb vereinigt unb hanbfchrifttich mit

Br. \—

l

nummeriert. Br. \— \2 gelangen nicht in ben Raubet.

Porkort

Der Pertag Bjat bie Bearbeitung biefes Briefes über

„Satanifche UTagie"

kieberum, gleich bem oorhergehenben Banbe, einem in ben magifchen

praftifen erfahrenen offutten ^orfcher übergeben.

Da ber ben Peröffentlichungen 3ugrunbe tiegenbe engtifche Ce^t aus

naheliegenben (ßrünben, 3umat es fich um Cogenbefifc hanbelt, aur 3um
geringften Ceit kegen bes haften Ctjemas 3ur Peröffentlichung geeignet

ift unb h^range3ogen kerben fonnte, fo ift es hoch bem Cefer burch Be*

nufcung bes angegebenen reichhaltigen Quettenmateriats möglich, fetb*

ftänbig keiter3uforfd]en unb feine Kenntniffe auf biefem (Gebiete ber

UTagie 3u erkeitern.

Die im £ogenard)ir> uorliegenben fettenen bjanbfchriften fönnen nur

engeren Kreifen 3ugängig gemacht kerben/'

5ür uns finb bie IDorte bas IPichtigfte:

„5ür bie Befolgung ber angegebenen IDeifungen trägt ber Schüler

fetbft rott unb gan3 bie Perantkortung für fein Karma."

Deutlich bemeifen bie lehren, ba§ es fich h^r um Knkeifungen 3ur
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Ausübung ber fchtrar3en ober fataniftifchen ZHagie hanbelt. 3m übrigen
t

tut ber 3nhalt bes Buches ftellemreife fo, als ob es fich nur um eine

hiftorifche XDiebergabe ber (Seheimniffe ber atten gnoftifchen (Seheim*

orben unb ihrer fd]trar3en Ulagie hanbelte. Z>a3trifchen aber trirb im*

mer trieber beutlich Umreifung gegeben. So ftetjt 3. B. auf Seite 56/VTI:

„<£s ift 3U empfehlen, bei Berfuchen ber magifd^nBitualbefchtrörungen

auch einmal auf bie alten perfifchen unb babylonifchen Dämonen unb

(Sötternamen 3urücf3ugreifen."

3 <x. auf Seite 35/VII heigt es:

„€s ift alfo für ben Cfyeta nunmehr in feinem geiftigen IDerbegang

unb Stubium ber (Seheimtriffenfchaften Pflicht, fich in bie lehren ber

heiligen (Snofis 3U rerfenfen, fie ron ihren Uranfängen an in ihren

{amtlichen Ubarten, Seften uftr. 3U ftubieren unb fich 3U eigen 3U machen.

Die heutige UTagie ift noch eng rerbunben mit ben gnoftifchen (Seheim*

lehren, bie freilich auch nicht aus ben in öffentlichen Buchhanblungen

ange3eigten Büchern 3U lefen finb."

XPir fehen, Br. Köthners Umreifung, bie fchtrar3e 2Uagie grünblich

3U ftubieren unb 3U üben, trirb in ben „UTagifcf?en Briefen" recht ein*

bringlich trieberholt, ja bie (Snofis trirb fogar fettig unb als ntagge*

benb für bie 3egt3eit genannt.

3ch haüe in meinem Buche „3nbu3iertes 3^cfe in// 9an3 betrugt ba*

ron abgefehen, bie grauenrollen (ßeheimriten ber Seften auch nur an3U*

beuten. Ulles, was reine ZHinne 3um geliebten Ulenfchen in ^n>eifamfeit

als Uusbrucfsform bes tPillens 3ur £Dahlnerfchmel3ung je irählte, ift

hier ron jebem perfönlichen UTinneerleben losgelöft unb, burchfegt mit

allen Urten franfhafter formen unb §ynxsmexi t in einem fchauerlichen

Sejualfolleftir 3ur öffentlichen Ungelegenheit ror ben ©rbensgenoffen

gemacht. Beraufchenbe (5etränfe unb narfotifche Kämpfe forgen bafür,

bag bie (Dpfer ber IDahnlehre fich nid]t bei flarem Betrugtfein fo fchän*

ben. Selbftrerftänblich ift auch kas gan3e Treiben losgelöft ron jebem

«^eugungtrillen. Siegten bennoch einmal in biefen fataniftifchen Seften bie

heiligen d5 efege bes IDerbens in einer Frau, trug fie feimenbes leben

unter bem f^er^en, fo trurbe bies im fchtrar5*magifchen Bitual ber UTut*

ter getraltfam genommen, ja bie magifchen Briefe berichten rrie eine

Selbftrerftänblichfeit baron, bag bies fchon ror feiner (5eburt gefchänbete

unb gemorbete UTenfchenleben ron ben (Drbensbrübern rer3ehrt trurbe.

So h^igt es auf Seite 32/VII. ber genannten Schrift:

„tDurbe eine Frau trogbem fchtranger, fo führte man getraltfam bie

Fehlgeburt herbei, nahm bann biefe Fehhjeburt, rermengte fie mit f}0*

nig, Pfeffer unb anberen (Setrür3en unb rerfpeifte biefelbe."
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<5enug bes graufigen Perfalls, es ift bas «Einige, was von ben ent*

feglichen Unfitten noch eben anführbar ift.

Piefe fchauerlichen Biten alter gnoftifcher ®rben werben nun als un*

enblich wichtiges (Seheimwiffen unb (Seheimritual ber fdfwar3en UZagie

weiter burch bie 3afyrEjunberte getragen unb bis 3ur Stunbe geübt. 3°h
brachte in bem Buch „3nbu3iertes 3rrefein" nur bie fyinbolifch verhüllte

Hnbeutung folcher Unfitten burch XPiebergabe ber „(ßnoftifchenUteffe", wie

fie für bie Uneingeweihten gewagt wirb, benen man bas „Suchen nach

foftbaren perlen weiter UZagie in bem Sumpfe ber fchwarjen UZagie"

noch nicht ober überhaupt nie 3 ti3umuten wagt, bie aber beshalb auch nie

3U grogen UZachtftellungen auserfehen werben. Peile aus ber verfchleier*

ten 5orm biefer gnoftifchen Uteffe ftimmen mit ben Unrufungen unb Un*
weifungen, bie in ber vorgenannten Schrift „Utagifdje Briefe" angeführt

finb, aueb überein. Ullerbings fehlen felbft \\\et noch „heiHe" Beftanb*

teile, auf bie in befonberer Schrift, im 8. Briefe „Se^ualmagie" bann
näher eingegangen wirb. Port wirb bann auch erflärt, was unter ber

„heiligen Zeremonie ber KolleHe" verftanben wirb, ohne bie ber Kelch

ber UTeffe nicht freifen fönnte. Sehr femt3eichnenb ift aber, bag bie ein*

geweihten Sataniften beutlicher ben Chriftenglauben h^rab 3iehen als bie

uneingeweihten.

XPenn folche entfegliche Cehren fchwar3er Utagie fowohl unter ben

jübifch geleiteten X^ochgrabbrübern wie in vielen geheimen UZännerbün*
ben, bie 3nben unb 5reintaurer befämpfen wollen, ihr Unwefen treiben,

fo lägt fich benfen, wie leicht ber 3u^e irgenbwann einmal wieber
s
auch

über feine Segnet bas S 3epter fchwingt, benn nur ber 3nbe felbft fann

ben Satanismus enbgültig mit (Slaubenslelfren feines alten Peftamentes

innig verweben unb bleibt 3um minbeften beim guten <5ewiffen unb fo*

mit ein widriger Kämpfer für bie jübifchen <§iele. Per Bichtjube aber

3erbrid|t meift innerlich an biefen grauenvollen vermeintlichen IPegen 3ur

weigen UZagie.

^ier rettet nur unfer Kampf gegen allen <2)?fultwahn, alle Utagie*

lehren, alle (ßeheimbünbe, alle priefterfaften, vor allem bie Coslöfung
von 3^h11>eh = €1 Schabbat ber Bibel, unb bem Peufelswahn unb ber

.

XPeg 3ur Haren Peutfchen (Sotterfenntnis!
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B) Die £ h r t f t e rt

Die (gefahren bes Ctiriftentums als

^rembglauben, ©ffulta>ahn unb 3ubenle^re

üon HTathilbe lubenborff

Das philofophifche Erfennen, bas tef^ in meinen IBerfen nieberlegte,

mar, tuie alles philofophifche Schaffen, unabhängig uon ben politifchen

Ereigniffen unb Schicffalsfchlägen. Hur in ber uölügen losgelöftheit uon

ber <§eit erfchließt fich bas IBefen ber Erlernungen unb beren Sinn*

Aber es führte 3U unenblich tuefentlichen Ergebniffen, bie tuohl nie fonft

eine größere Augenblkfsbebeutung hoben fonnten als in ben 3ahren
nach bem IBeltfriege mit ihrem Baffeermachen unb ernften 5reth^itrin=

gen gegen bie Berfflaumtg unferes Bolfes unter 3uba unb feine frei*

maurerifchen Kampffcharen unb unter Horn.

Das ftarfe Haffeertuachen unferer Sage fichert tuohl auf (gefchlechter

hin uor ben lehren uon ber „einen fjerbe", uor ber Baffemifchung unb

uor ber Blinbheit gegenüber ben (gefahren jübifcf^raffifchen IBollens.

Aber uergeffen tuir nicht, tuie furjlebig bie Erinnerung an überftanbene

(gefahren ift, tuie leicht in fommenben (gefchlechtern tuieber eine Utt*

terfchäßung ber Bebeutung bes raffifchen XBoIIens einfeßen fönnte, ja

tuie leicht tuieber Burchfeßung mit all jenen entruurjelnben lehren be*

ginnen fönnte, 3umal mir ja uorläufig noch feftftellen müffen, baß fie

in HTillionen HTenfchen, nämlich in allen cEh^ift^tt, hcnrWen^ ftnb.

Bon unenblicher Bebeutung ift baher, baß ich in meinen IBerfen

(„Bes HTenfchen Seele", „Bie Bolfsfeele unb ihre BTachtgeftalter" unb

„Das (gottlieb ber Bölfer") bie feelifchen (gefeße nachmies, banf benen

artgemäße Kultur Borausfeßung gefunben lebens eines Bolfes unb bes

einzelnen Blenfchen ift. „Cobesgefahr" mußte ich ba bie Auferlegung

eines 5rembglaubens nennen, meil jebe uon einer anberen Baffe ge*

fchaffene „Beligion", bie auch beren ererbte Art unb XBeife, bas (gött*

liehe 3U erleben, anrät unb Charaftereigenfchaften forbert, bie ein*

3elnen BTenfchen aus ihrem Erbgute entmurjelt, fie, in «^miefpalt mit
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fich felbft ftellt und alle polfeinenden und nolferhaltenden Kräfte, die

pon diefern (Erbgute aus ausgehen, t>erferlittet» So flattert ein folches

durch 5rembgtauben entwur3eltes Dolf in <Ein3elwefen auseinander, die

die pflichten für die Dolfserhaltung nunmehr nur unter Strang fehlest

und recht erfüllen, aber in unendlich nieten Cagen die eigene Seele

und das Dolf an den Hbgrund des Unterganges bringen fömten.

HTit diefen nunmehr bewiefenen Catfachen werben für alte ^ufunft

die Dölfer in der Cage fein, die Zumutung ab3utehnen, einen (gottgtau*

ben, den eine andere Haffe aufftellte und lehrt, für fiel] als XDettan*

fchauung an3unehmen und fogar Kindern fcfyon auf3unötigen.

5omit ift mit diefer Beweisführung der fchwerfte Schlag gegen die

3udenherrfchaft auf rein geiftigem (gebiete geführt worden, denn der

Feldherr und ich haben 3ugleich, wie dies in folgenden Hbfdritten noch

erwiefeit wird, in unferem Hbwehrfampf gegen den 3uden bewiefen,

da§ das Christentum für den 3u^en ^as erfolgreichste Hütte! war, feine

TDeltherrfchaföiele 3U oerwirflichen. Cief ragt alfo die phitofophifche

fenntnis danf ihrer (Ergebniffe in den Hbwehrfampf gegen den 3u^en
hinein und gibt ihm unantaftbare (grundlage, ^nqleidi natürlich auch

der Kbwehr der CChtctftenleE^re ; fykv 3unächft noch Nicht wegen ihres 3 n=s

haltes im einjelnen, fondern ein3ig und allein, weil das Christentum in

nieten U)efens3Ügen dem (gotterleben einer anderen Haffe entfpricht.

Der 5el^^rr Stellte daher im 3<*hre 1927 in nolfstümlicher Husbrucfs*

weife die (Einheit t>on (Erbgut und h^trfehender H)eltanfchauung als

Kampf3iel mit den XDorten auf:

„3ch erftrebe die (Einheit t>on Blut, (glauben, Kultur und IDirtfchaft".

3n meinen philofophifchen XDerfen wurden aber auch bk Seelenge*

fefce, die eine Seelenfchädigung durch andere HTenfchen 3utaffen, wie

fie der 5ad)ar$t Kräpelin uor mir gejeigt hat, noch ergäbt. <£s wurde

in den ZDerfen „Des HTenfchen Seele", „Des Kindes Seele und der

(Eltern Hmt" und „3ndu3iertes 3^e
f
e ^n knreh 0ffultlehren" *) ge3eigt,

welkes Unheil die Suggeftiobehandlung der HTenfchen auslöft. <Es wurde

enthüllt, weshalb alte priefterfaften folche Seelenfchädigungen benöti*

gen, um HTenfchen 3U uerfftaoen, und wie fie es erreichen. Da auch ^
jüdifche priefterfafte ebenfo diefe Büttel als IDeg 3ur iDeltherrfchnft unend*

lieh eifrig angewandt hatte und iEjrtDerf finnoolt burd? chriftüche priefter

gefördert fieht, fo waren auch dtefe (Enthüllungen auf dem (gebiete mei*

nes 5achn>iffens ein wichtiger Schlag gegen alle priefterfaften, t>or altem

auch gegen den damals in Allmacht daftehenden 3u^rt * wird für

*) $cute unter bem £itel „©eljetme SBiffenfäaften?“ erhältlich.
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alle ^ufunft jeber Staat an bjanb btefer Catfadjen berartige Seelen*

fd?äbigungen bei Kinbern unb <£rtrad]fenen verbieten fönnen unb fomit

bie tricStigfte Dorausfeßung einer Derfflarung ber Dölfer befeitigen. <£s

trirb jeher Staat in <$ufunft aud? bie Cfyriftentefyre als 0ffultlef}re ron

Kinbern unb (ErrracSfenen fernsten unb fomit aud} bem 3uben bie

tricStigfte Stüße $u feiner XDeltfyerrfcSaft nehmen! Kud} I]ier ift alfo eine

Sd}lad}t gefd]lagen.

3n bem Bud? „Deutfd^er (Eottglaube" unb in anberen IDerfen £]abe

icfy einge^enb bargetan, baß es troffl feine Cefyre gibt, bie einmat bem

Deutfcfyen Erbgut fo triberfpräcfie toie bie Bibelfesten unb jum anbe*

ren, baß es faum ein geeigneteres Bud? geben fönnte als bas neue

Ceftament, um bie jübifdien XDeltjiele 3u unterftüßen. Diefer Ceit ber

BacStreife aber fiiE^rt mitten in unferen 2lufflärungfampf, ber uns fo

fefyr in einer ringsum nod} cSriftgläubigen IDelt pereinfamte, baß mir

mit ber fleinften KampffcSar unfere großen (Seiftesfd?lad]ten führten

unb ber nod? am Cage por feinem Cobe bie Schmähungen fei*

ner Kriegsfameraben an bas Sterbebett gefanbt befam, rreil er unab*

läffig feinem Dolfe enthüllte, baß Cfyriften nad] bem jübifchen Hechte

„fünftlichc 3u^n" ftrtb unb baß ein 2lbtrehrfampf bes 3uben nur er*

folgreich fein fann, trenn bas CSriftentum abgelegt trirb. 2tus biefem

reichen Kampfe, ber bie (£t}riften als Kampffcharen bes 3uben, bie un*

getrollt ober getrollt feinen fielen bienen, enthüllte, ift in ben folgen*

ben Kbfcfynitten bas IDefentliche triebergegeben, Bicht ^el^ntaufenbc,

bie bas gelefen h<*^n, was bes ^elbherrn Dörfchen fchenfte, genügen,

nein, KTillionen im Dolfe müßten bas alles aufmerffam aufnehmen,

trenn Hoffnung hefteten follte, baß ber 3ube in Deutfchlanb feinen tyxt*

fchenben Einfluß mehr burd] feine CSnftenleSte E^ätte.

Die Cluiften ftrtb fünftlichc 3uben*)

Don (Erich Cubenborff

Die Dölfer befriegen einanber in blutigen Kriegen unb ftdj felbft in

Kerolutionen. Sie glauben, baburch fich felbft 3U bienen. Doch nur $u

oft finb fie bie 3Derf3euge ber überftaatlid]en ZHädite, 3ubas unb Korns,

in beren Kampf '3ur Beherrfchung ber Dölfer biefet (Erbe, burch beren

feelifche, poIitifcSe unb rrirtfchaftliche Derfflarung unb ihr 2lufgehen in

*) Siet)c 23er3eidjnts am Schluß bes 33ucfjes unter (£. 2 . 1928
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2!ufncibmc : 6d)ftl 23Uöfröitnft

3fibifd)e $odneit in bet Sgnagoge $u 9?om

Der 39^nber, bas Sinnbtlb, bafe fein Dräger eine ,SäuIe' bes ^ubentempels

Salomos ift, roirb in ber Synagoge unb in ber Freimaurerloge toafjrenb ber

Feierlidjfeit getragen.





Haffemifchung bet Arbeit ohne Cohn in bie jübifche „IDeltrepublif" ober

in ben römifchen „(Lottesftaat".

Die Doller lernten nicht bie ZDeltgefchichte* Sie leben als (Eintagsflie*

gen baljin, trährenb biefe beiben überftaatlicben Htächte in 3ahrhurcber*
ten benfett unb babei in ben Döllern bie Kräfte fennen unb nufcen, bie

bie (Lefchichte geftalten.

Kleine 5rau l^at in ihrem großen ZDerle „Die Dollsfeele unb ihre

ZtTachtgeftalter — «Eine philofoph^ ber (Lefchichte" bie (Lefchichtegeftal*

ter unb bie IDillensäußerungen, bie in ber (Lefchichtegeftaltung getätigt

trerben, feftgeftellt unb gejeigt, baß bas (Eingreifen ber überftaatlicben

ZTTächte in fie im befonberen burd? Seelenmißbrauch gefchieht, ber ja

ftraflos betätigt trerben lann, trährenb Körperrerleßung geahnbet trirb.

Die überftaatlicben Klärte trirlen auf bie unmittelbaren (Lefdßchtegeftal*

ter: Hegierenbe, Beamte, Heerführer, ein, um beftimmte (Taten $u

erreichen, unb rerfuchen bie mittelbaren (Lefchichtegeftalter trie 3 » 23.

bie CeEjrer nebft bem Cehrftoff unter ihren (Einfluß 3U belommen unb

bas (Lotterleben ber Doller 3U beftimmen, um ben Selbfterhaltungrrillen

ber Dollslinber unb ben ber Dollsfeele ein3ufdjläfern, bas Erberinnern

ber Doller immer treiter in ben Seelen 3U rerfdritten unb fie im (gleich*

heittrahn unb in Haffenmifchung aufgeben 3U laffen. Dabei foll bas

Ceben auf allen (gebieten, 3 . 23. auch auf bem bes Hechtes unb ber 3Dirt*

febaft fo geformt trerben, baß bas (Erreichen ihrer <^iele mittelbar ge*

förbert mirb. «Erft trenn bie Doller ihre raffifdje (Eigenart, ihr Lotterie*

ben, ihre Kultur, ihr Hechts* unb IDirtfchaftleben erfebüttern, fie felbft

abtrehrlos getrorben finb, bann treten bie überftaatlicben Klärte in im*

mer fteigenbem Zitate mit febärfften trirtfcbaftlichen ZTlaßnahmen, auch

mit Kriegen unb Herolutionen h^rror, um burd] fie bie (Ernte einer Saat

nun unmittelbar ein3uheimfen, bie lange norher geftreut mürbe.

KEit ber gerftörung bes (Llaubenslebens unferer Khnen unb Kuf3trin*

gen einer fremben (Llaubenslehre begann ber entfeheibenbe Eingriff

ber überftaatlicben HTäcbte auf uns Deutfche. 3n erfchütternben ZDorten

bat meine 5rau in bem eben genannten ZDerle bie furchtbaren folgen

llar gelegt, bie für ein Doll babureb entftehen, trenn es einer (Llaubens*

lehre 3U leben hat, bie feinem Haffeerbgut fo entgegengefeßt ift, trie

bie aus bem 3ubentum ftammenbe Cbriftenlebre bem Deutfchen. Der 3**be

fchlottert ror feinem (Lott in Kngft, er gehorcht ihm in Rittern in Kus*

fid}t auf Cohn unb Strafe; bem (Lotterleben Deutfcben Haffeerbgutes ift

alles bies fremb. (Er fleht rertrauensroll unb aufrecht bem (göttlichen

gegenüber. (Er erlebt ben Einllang mit bem (göttlichen in feiner Seele.

Kn Stelle bes Ranges tritt 5reürilligfeit. (Ernfte (gefahren brohen fol*
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ehern Haffeerbgut. Um fo flarer muffen beshalb unfere 21nfchauungen

über ben Sinn bes HTenfchenlebens unb biefe (Befahren fein, bie in un*

ferem Haffeerbgut für uns unb für bie Dolfserhaltung liegen. Sorgt ber

Habbiner burch Drohungen mit Strafen bes jübifchen (Bottes für bie

(Erhaltung bes jübifchen Dolfes, fo braunen mir etmas anberes für bie

Dolfserhaltung, ein Sittengefefc, bas auf bem Hoben unantaftbaren, mit

bem Haffeerbgut im «Einftang befinblichen Hechts fte£jt.

3dj muß mich mit biefer Kemt3eichnung begnügen unb meife noch 55

mats auf bas eben genannte £Der? fyin*).

3übifd]es unb Deutfehes (Botterleben ftefyen fid] uöltig entgegengefe^t

gegenüber. 3ükifc*K5 (Botterleben fann nie Deutfchem Haffeerbgut ent*

fprechen, es mufj in ben Deutfchen ungeheuren «gmiefpalt auslöfen —
unb fie, menn fie ihn $u leben ge3mungen finb, aus ihrer Urt entmu^eln,

feelifcb unb charafterlich 3erftören unb für bas abmehrlofe (Ertragen ber

3nbenherrfd|aft ober fonftigen offulten Ejerrfchaftmillens reif machen.

Der 3uben* unb (Ehriftengott 3ahu>eh hat im altert Ceftament, im be*

fonbereit in ben 5 Büchern UTofe, in bem „(Befefc", unb im Ealrnub bem

jübifchen Polfe burch ben Hlunb UTofe, ber Propheten unb fjohenprie*

fter bie XDeltherrfchaft r>erhei§en unb ihm bie furchtbaren XDege gejeigt,

bie es 3ur Untermerfung unb (Enteignung ber Dölfer 311 gehen hat. Das

jübifche Haffeerbgut hatte fich biefen Dolfsgott gefchaffen. Die (Erfüllun*

gen feiner IDeifungen mürben bie potitifchen unb mirtfchafttichen <gieie

bes Dolfes, bie ihm Selbfterhaltung unb IDeltherrfchaft bringen follen.

Sie ift „(Bottesbienft" für ben 3uben. (Dffulttehren ber Kabbalah follen

ihm noch befonberen (Erfolg fichern.

3n ber jübifchen Dolfsreligion entftanb nun in einer <3eit, in ber bereits

burch anbere (Blaubenslehren unb fonftige Cehren, mie bie Stoa, bie

Haffenmifchung in ber griechifch*römifchen ,XDeW uorgefdritten mar,

unter f}erau3iehung inbifcher unb anberer (Blaubenslehren im 3ubentum
eine neue XDeltretigion, bie Ch^iftentehre, bie ben Dolfsgott ber 3uben,

3ahmeh» 3um ZDeltgott machte, bie raffifchen Eigenfchaften bes jübifchen

Dolfes als bes ausermähften Dolfes anerfannte, bie raffifchen Eigenfdjaf*

ten anberer Dölfer aber 3erftörte unb ihnen 3ugleich. ben Sohn bes 3uben*
gottes 3ahu?eh, ber überbies aus jübifchem Königsgefchlecht ftammte,

3um (Bott unb (Erlöfer gab, ber fie 3ahmeh 3uführen follte. 3^ mu §‘

mich h^r mit biefer fur3en Darftellung begnügen unb ftelte feft, baß bie

Chriftenlehre nichts anberes ift als propaganbalehre für bie jübifche

tDeltherrfchaft. 3^r, ber bie Bibel grünblich lieft, fann fich baoon über*

*) 9lud) auf bte übrigen reItgion*pI)iIofop^ifdhen SBerfe meiner grau.
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3eugen. Pie Chriftentehre follte im befonberen bei ben (Sermanen bie

Cntraffung bemirfen, bie ja bei ben Pölfern ber Hiittelmeermelt, mie eben

ausgeführt, bereits eingetreten mar.

ttnfere 2tJjnen erhielten nun biefeCeJjren in bas unftare (Staubensahnen

ihres Haffeerbgutes unb in bie ^meifel über bas Cobesmug; fie fonnten

bei bem bamatigen StanZ) ber Haturerfenntniffe ben Dogmen ber Chrte

ftenleb^re nichts Feftes entgegenftellen. Sie gelten ja in ihrem tiefen

(Srübetn „(Sötterbämmerung" für beuorftefjenb — eine Catfache, bie ein

erfchütternber Bemeis für ibjr Hingen um (Slaubensflarheit ift. So t>er*

fielen fie benn 3um grogen Ceil infolge t>on (Semaltanmenbung, jurn

Heinen Ceil uertrauenb, ber Chriftentehre unb glaubten nun, bag ,götte

liehe Porfehung’ ib^r (Sefcfyicf geftalte, bas fie bisher in ben bjänben ,ber

Hörnen* liegenb mahnten. Cift unb (Semalt, Kriege, Folterqualen unb

bas Perbrennen t>on HTillionen Peutfcher Frauen, bie bas Unheil ber

Chriftentehre flarer erfannten als ber HTann, als ,Jqe£en* nollenbeten

bas furchtbare IPerf. Pas Haffeerbgut mürbe immer mehr nerfchüttet.

Pie Haffenmifchung muchs, bie Polfsfeele mürbe nicht mehr gehört, immer

tiefer uerfanfen mir, menn auch int fteten Hingen gegen bie Chriftentehre,

in eine IPeltanfchauung, bie auf unfer gefamtes Ceben in alt feinen <Se*

bieten unb Betätigungen immer mehr Befchlag legte, bie aber mtferem

Haffeerbgut unb ber (ich aus ihr ergebenben XPeltanfchauung uöltig ente

gegengefegt mar. Pie 3erftörenbe XPirfung ber Chriftentehre auf unferen

Stol3 befunbet bas furchtbare Polfsmort:

,€r ift 3U Kreuje gebrochen.*

Über bie entfprechenbe 3erftörenbe ZPirfung auf unfer Pollstum maren

bie 3nben fich nur 3U fehr flar.

Kart H?ar£, ber Begrünber bes HTar^ismus, fchreibt ^8^8 in ben

„Peutfch^fransöfifchen 3ahrbüchern t>on Huge unb Htarjr" in echt mau*

fchelnber Sprache:

„Pas 3nbentum erreicht feinen bjöhepunft mit ber Pollenbung ber

bürgerlichen (Sefeltfchaft: aber bie bürgerliche <Sefellfd]aft uollenbet fid?

erft in ber chriftlichen IPelt. Hur unter ber fjerrfchaft bes (CE^riftentnms,

melches alle nationalen, natürlichen, fittlichen, theoretifdjen Perhältniffe

ben HTenfchen äugerüch macht, fonnte bie bürgerliche (Sefetlfchaft fich

uollftänbig rom Staatsmefen trennen, alle (Sattungsbanbe bes HTenfchen
3erreigen, ben Egoismus .... an Stelle biefer (Sattungsbanbe fegen, bie

HEenfchenmeli in eine XPelt atomiftifcher, feinblidh fich gegenüberftehenber

3nbioibuen auflöfen. Pas Chriftentum ift aus bem 3nbentum entfprun*
gen, es hat fich lieber in bas 3ubentum aufgelöft. . . Pas Chriftentum

hat bas reale 3nbentum nur jum Schein übermunben. Pas Chriftentum

ift ber gemeine (Sebanfe bes 3nbentums, bas 3nbentum ift bie gemeine
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Buganmenbung bes CEjriftentums; aber biefe Buganmenbung formte

erft 3U einer allgemeinen merben, nad]bem bas Ctjriftentum bie Selbft*

entfrembung bes Hlenfchen von fid] unb ber Batur theoretifch pollenbet

batte* Bun erft fonnte bas 3ubentum , , . , ben entäugerten Ulenfchen,

bie entäugerte Batur 311 peräugerlichten, perfäuflichen, ber Knechtfchaft

bes egoiftifchen Bebürfniffes * . , anheimfallenben (Begenftänben ma*
eben...* Der cbriftlicbe Setigfeitsegoismus feblägt in feiner pollenbeten

präzis notmenbig um in ben Ceibesegoismus ber 3uben, bas hiuunlifche

Bebürfnis in bas 3rbifche, ber Subjeftmismus in ben <£igennug."

<£ine 3übin fagte 19^9 3U jungen 3uben im gleichen Sinne:

„Die Deutfcben fommen mahrlich aus bem XDatbe unb ben Rainen,

fie bull^u ftarfe (Sötter unb maren mehrhafte bfelben. Sie maren rein,

ftol3 unb ftarf. (But mar es, ben 5^iub 3U erfcblagen, unb Blutrache

bieg ibr oberftes (Befeg*

Über all bas ba* man ihnert tauben mollen — unb man gab ihnen

bas femitifche Chriftentum* Ulte ihre b}errlichfeit follte fortan Siinbe

fein unb ihre Sünben mären nun 3U Pforten gemorben für bas bjimmel*

reich* tDigt ihr, mas ihnen gefchehen mar? Uns Kreu 3 ba^e man fie

angefchlagen, ihr XDefen butte man gefreu3igt, unb mit ber (Bebulb, bie

bie neue Cebre fie lehrte, litten fie burch 3a^r^unberte am Kreuje*"

Das beftätigte pater Ulucfermann S*3* in ber „bfannoperfegen Dolfs*

3eitung" porn ^* 6 * 30* ffier febreibt er:

„3n ber Cat finb jene für ihr gan3es Ceben an bas Kreus gefcblagen,

bie bas Bilb bes heilen (Bottes mafellos im Ceben bemahren"*

Cine beffere ^uftimmung 3U ben U)orten ber 3uben lägt ficb nicht

benfen*

Die cbriftlicben Cgeologen finb ficb ber Bebeutung bes Baffeerbgutes

unb ber 3erftörenben IDirfung bes Cbriftentums auf bas flarfte bemugt*

Sie fämpfen gegen bie raffebemugten Bichtjuben mit ben Schlagmorten

»Baffenmaterialismus* unb ,Blutsr>ergottung J
. Sie müffen bas auf (Brunb

ber Cbriftenlebre tun, fjeigt es hoch in ber Offenbarung 3ubunnes 5,

Ders 9 unb ](0:

„Du baft uns, 0 bjerr, h^rauserlöft mit Deinem Blute aus allen Stäm*
men unb Sprachen unb DÖlfern unb Stationen unb h<*ft uns unferem
(Bott 3U einem Königreiche unb 3U prieftern gemad]t unb mir merben
herrfchen auf <£rben*"

Sagt bod| auch bas ,proteftantifd]e amtliche fircblicbe 3uhrbuch ?
J
v
932:

„bag bie Cebre pon ber Becgtfertigung bes Sünbers sola gratia, sola

fide (allein aus (Bnabe, allein aus (Blauben) bas (£nbe ber germanifeben
HIoral, mie bas Cnbe aller menfcblidjen UToral ift*

/y

„Unb mir erlauben uns bie Behauptung, bie mieber eine fchmere Be=*

leibigung ber norbifchen Baffe barftellt, bag bie 3uben 3^fus Cbriftus

um biefer alle BToral umftür3enben Cebre mitten 3ugleich im Barnen
bes Deutfcgen Dolfes unb ber norbifchen Baffe an bas Kreu3 gefcblagen

haben* Xt)ir finb ber Meinung, bag nicht nur ber jübifd^materialiftifd?e,
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fonbern ber beutfd]*ibealiftifche (Seift in unb außer uns befämpft mer*

ben muf."
„IVir mollen nicht miffen, ob bie partei (HSDAp) für bas ££}riften=*

tum Eintritt, fonbern mir möchten erfahren, ob auch im Dritten Heich

bie Kirche bas Eoangelium frei unb ungehinbert nerfünben barf ober

nicht, ob mir alfo unfere Beleibigung bes germanifchen unb germanifü*

fchen Htoralgefühls ungehinbert fortfe^en bürfen, mie mir es mit <33ot*

tes fjtlfe 3U tun beabfichtigen."

Hie merben mir ben (Sang ber tVeltgefchid]te unb in Sonberheit unfe* .

res eigenen (ßefchiefes nerftehen, menn mir bie IVirfung ber (Glaubens*

lehren als gefd]id]tegeftaltenbe Kraft außer Acht taffen unb in biefem

Falle nicht ben 3erftörenben Charafter ber chriftüchen lehren unb ber

christlichen 5uggeftionen auf ben einjelnen Hlenfchen non 3u9en^ auf

unb auf bie Völfer unb bie Abfichten ernennen, bie hiermit nerbunben

finb* Die Cl^riften follen ihrem Haffeerbgut entfrembet unb bann in einen

fuggeftiblen traft* unb miberftanbslofen 5eelen3uftanb nerfeßt merben, ber

bie 5rcwbl|errfd]aft ber überstaatlichen HEädjte ermöglicht**) Bebeutet

hoch fchon bie (Laufe bas Befreien non ber Erbfünbe, b* h* bas fvm*

bolifcfte Abmafchen bes Haffeerbgutes*

Als ber ^elbherr bie norftehenben IVorte in bem Eingang feines im

3aEjre erfchienenen IVerfes „Kriegshetze unb Völfermorben" fchrieb,

mar er feiner Überjeugung gemäß aus ber Kirche ausgetreten* Er fah

biefen Schritt felbftnerftänblich als eine perföntiche Angelegenheit an unb,

obmohl in bem im bjerbfte \ty27 burd] bas tVerf „Vernichtung ber Svei*

maurerei'' in Deutfd]tanb maltenben (Sroßfampfe biefer Kirchenaustritt

unferen Sieg nur förbern tonnte, miberftrebte es ihm, irgenb jemanbem

gegenüber über biefen perfönlichen Überjeugungfchritt 3U fprechen* Die

Kur3fid|tigfeit bes nerängftigten 3uben 3eigte fich nun recht beutlich in ber

großen Corheit, feine F^eimaurerbrüber unter ber proteftantifchen (Seift*

lichteit 3U »eranlaffen, biefen Schritt in proieftantifchen Blättern 3U t>er*

Öffentlichen, fogar noch ehc in bev Formalität erfüllt mar. Damit hoff*

ten fie ben gefährlichen Cubenborff in Deutfchlanb nöllig 3U ifolieren,

hoch halfen fie bamit gar fehr unferem Kampfe, benn nun mar es ein

leichtes, bem Volte bie Verfreimaurerung ber proteftantifchen (Seiftlichfeit

3u bemeifen* Dann erft entfehloß fich bev Folbherr auf nielfaches Drängen

alt ben Cäfterungen in ber „Deutfchen tVochenfchau" \ty27, Folge 50,

eine Antmort 3U geben, bie meines (Erachtens in ben Abfchnitt biefes

IVertes gehört, ber alle bie Abljanblungen 3ufammenfaßt, bie ber Folb*

herr unb ich in ben leßten 3ah^on öem Deutfchen Volte unb ben

*) Sief>e autf) „Des Jtinbes Seele unb ber (Eltern 2lmt" unb „(Erlöfuttg oon

CPE)rifto“ oon meiner grau.
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Dölfern gaben, um 3U bemeifen, baf bie CEjriften ungemofft Kampffc£]aren

für bie gieEe jiibtfc^er IDeftf]errfd]aft finb. <£r fd]rieb in ber „Deutfd]en

H>od]enfd]au" Hr. 50, \ty27:

Kfs icf] im üölfifd]en proje§ in HTündjen im 2n^te J92^ meine Hebe

über bie antibeutfdje politif ber römifd]en Kurie gehalten E]atte, mürbe

t>on ben fatf]olifd]en Kanzeln gegen mid] geprebigt* (Seifttid]e fprad]en es

aus, id] E]ätte mit Dorfiebe fatE]olifd]e Hegimenter an bie gefaEjruolIften

SteEfen ber Sö^la&it gefd]icft. Had]bem ic£] je^t meinen Kircf]enaustritt

erffärt E]abe, prebigen proteftantifdje <5eiftfid]e, ob als gebunbene $ve\*

maurer ober als Deutfcf]e Hlänner auf ber Kanjel ftelfenb, gegen mid].

So mirb oerfünbet, es paffe nid]t „in meinen antifemitifdjen Kram, ba§

3efus ein 3u^ e fei", ober man faßt mid? „bie XDänbe meines Hrbeits*

3immers mit ber Stirn einrennen"* Kud] fprid]t man mir ein Urteil für

mid] in refigiöfen 5^gen ab, weil id] md]t (EEjeologie ftubiert E]abe. *)

3übifd]e Unbulbfamfeit affo überall, fomoE]l in ber fatE]olifd]en mie

in ber euangelifd]en Kirche! Die et>angelifd]e Kirdje tut bamit bie iE]r

auferEegte 5^imaurerarbett gegen mid]* ZDie fie oon 5^eimaurern be*

E]errfd]t mirb, Ejabe id] in Br. ^7 ber „Deutfd]en XDodjenfdjau" t>om

20 . Borember \ty27 gejeigt.

3m 3aE]re \ty2% faEjen es meine proteftantifd]en 5t^unbe aEs felbft*

uerftänbEid] an, baf bie fatE]oEifd]en (gefinnunggenoffen mir treu blieben,

Ejeute feEjEt bei einigen proteftantifd]en Dölfifd]en bie entfpred]enbe Kuf=

faffung für fid] felbft.

Hls id] mid] entfd]Ioffen E]atte, meine lang befteE]enbe Hbfid]t, aus ber

eoangelifd]en Canbesfird]e ausjutreten, aus3ufüE]ren, fanbte id] einSd]rei=

ben, 3uerft an ben (5eiftfid]en, ben id] Ejierfür 3uftänbig E]ieEt* <£r erEjielt

mein Schreiben moE]E an einem HTittmod] ober Donnerstag unb fd]rieb

mir 3urüd, baf er nid]t ber 3uftänbige fei. 3d] müffe mid] an einen

anb ereit Pfarrer menben unb auferbem bas Stanbesamt benad]rid]tigen*

Km Sonnabenb bereits ftanb mein Kird]enaustritt im Ejiefigen euange*

Iifd]en (SemeinbebEatt. 3^ t>oIl3og iEjn erft fpäter. 2Deld]e <£inflüffe biefe,

nod] ba3u r>or3eitige Befanntmad]ung meines KircE]enaustrittes E]ert>or=

gerufen Ejaben, txürb jeher oerfteEjen, ber ben Kampf ber 5^imaurer unter

5üEjrung proteftantifd]er paftoren gegen mid] fennt* BisEjer märe iE]m

ein fotdjes unoerftänbfid] gemefen*

Die Befanntgabe non Kird]enaustritten ift fonft nid]t üblid]*

HTein Kird]enaustritt erfolgte auf (Srunb von 5orfcf]ung über bie E]oE]e

*) 2Bie id) in Nürnberg unb ©reslau feftftelten tonnte, toirb äubem bas (Serüdjt oer*

Breitet, meine grau fei latljolifdj unb göge mid) 3um Kat^oliäismus — verlogene, frei*

maurerifdje Kampfart. (£. £.
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Kultur unferer Kijnen unb eines eingehenben fritifchen Bibelftubiums

gelegentlich ber Vorarbeiten meiner Schrift gegen bie 5rehnaurerei. 3^h
erfannte, ba§ ber in ber Bibel gelehrte (Staube nicht meinem <Sottglauben

entfprädje. 3n voller religiöfer Überzeugung mußte ich baher aus bet]

lanbesfirche austreten, benn mir fcheint nichts verwerflicher als Unflat

heiten in religiofen Vingen, über bie fich jeher ein eigenes Urteil bilben

muß, benn nichts ift fo perfönlich wie ber (Sottglaube.

Erleichtert mürbe mir biefer (Sntfchluß, aus ber Kirche auszutreten,

weil id} ihre^ vollftänbige Verfreimaurerung im laufe meines Stubiums

erfannt hotte, unb ich proteftantifche (Seiftliche, bie fich mit bem Karon*

fchurz bebeden, als unmahrhaftige Wiener iE^rer Kirche anfehe. <£ine

Kirche, bie fich bas bieten läßt unb überall bie freimaurerifche Unmoral
bedt, h^t ebenfo aufgehört, eine Kirche zu fein, wie bie, bie fich bem 3efu*

itismus ausliefert. 5erner trat h^u, baß burch ben proteftantismus in

Bayern bic Schule unb bie lehranftalten bem 3efuitismus ausgeliefert

worben finb unb fich ähnliches in preußen unb im Beiche anbahnt. 3^h
fah enblich Har, warum ich 3U meinem Befremben im Kampfe gegen bie

politifchen UTachtanfpriiche Borns non feiten ber führenben proteftanten

nicht nur feine Unterftüßung erhielt, fonbern BTißbilligung erfuhr. Vor
allem zeichneten fich im Kampfe gegen mich bie 5üh*er ber Veutfch*

nationalen Partei unb bas Blatt bes €vangetifchen Bunbes, ber eben**

falls ftarf verfreimaurert ift, bie „tägliche Bunbfchau", aus, bie frei**

maurerifches (Sift in Veutfdje pfarrhäufer trägt. Vas alles finb Un*
geheuerlichfeiten, bie ich tnit ber XVahrhaftigfeit einer religiofen Uber*

Zeugung für unvereinbar halte.

3n religiofen Vingen „glaubt'' ber Veutfche, ohne fich 3U überzeugen,

ja ohne fich überzeugen zu bürfen, was eigentlich in ben Quellen feiner

lehre fteht; in „politif" bagegen verfährt ber Veutfche ungemein fritifdj.

<£r hält es hier für felbftverftänblich» baß er fich, fofern er nicht frei*

maurerifd] ober jefuitifch gebunben ift, feine eigene UTeinung bilbet. <£ine

größere lebenserfahrung lägt er nicht gelten, obfdjon biefe zu einer rieh*

tigen Beurteilung politifcher «gufammenhänge nun hoch einmal ohne

«^weifet gehört. 3^h wünfdjte, baß ber Veutfche umgefehrt verführe: in

politifchen fragen bas als „wahr" annimmt, tvas ihm Ufänner mitteilen,

bie über lebenserfahrung verfügen unb ungebunben finb *), in (Slaubens*

fachen aber, bie fein eigenftes XVefen unb feine eigene «Sntmidlung be*

treffen, nicht „glaubt", fonbern fich in ernftem Bachbenfen unb ernftem

fritifchen Dörfchen in ben Quellen unb in beren Beurteilung eine eigene

religiöfe Überzeugung gewinnt.

*) 2)aoon gibt es in gü^terftellen nur roenige. (£. JÖ.
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Kleine 5^unbe brauchen nicht ju glauben, baß ich ihnen irgenbmie

meine religiöfe Überjeugung aufbrängen mill. 3<d} \\abe mich 3ur Bieber*

fdjrift bes Borftehenben auch nur entfchloffen, meil ich immer mieber

barum gebeten morben bin* Kn meine ^unbe richte ich nur bie eine

Bitte, fich mit größtem <£rnft ein eigenes Urteil 3U bilben. Die Deutfdje

Dulbfamfeit, bie ich in meinen Kampf3ielen ausgefprodfen E^abe unb

jebem 3ubülige, verlange ich auch für mich unb für anbere.

Pie cbriftlicbert Kirchen im £)ilfbienft

für 3ubas üölfifcbe <5>iele*)

Bon 2Tf a t Bj i I b e Cubenborff

XDährenb bes ^elb>bjerrn Kampf gegen bie bamals allmächtigen über*

ftaatlichen 2Tiäd]te, Born unb 3uba, entflammte unb bas Deutfcfy? Bolf

machrüttelte, mürbe gan3 allmählich bie fchmerfte <£inficht für ben Deut*

fcfyen uorbereitet, nämlich bie, baß nicht nur römifche prieftermad]t unb

jübif^geleitete ^imcmrerei feinblich gegen bie 5reit?eit bes Deutfchen

Bolfes mirften, fonbern auch bas CEjriftentum felbft eine unheimliche Bolle

fpielte. Der leichtefte XDeg 3U biefer ferneren €inficht mar nach Kuf*

flärung ber Deutfchen über bie Bolle ber d^eimaurerei natürlich jener,

bie nahe «gufammenarbeit ber beiben Kirchen mit ber 5^nnauterei unb

fomit mit bem 3nben bar3utun. Die gemaltigfte Knflage in biefer bfinficht

hatte ber äfclbherr als ein Kngeflagter im f}ochr>erratspro3eß \ 92^ in

feiner Berteibigungrebe geführt unb ha^ bie Knflage ftaatsfeinblicher

politif bes papftes felbft por, mährenb unb nach bem XBeltfrieg an

einem erfchütternben, unantaftbaren £atfachenmaterial por (Sericht er*

härtet. 3mmer mieber hatte er auch in feinen öffentlichen Borträgen im

3<*hte *927 unb *928 eine 5ülle non Catfachenmaterial polfsfeinblicher

Haltung beiber Kirchen unb bes paftierens mit 3uben unb Freimaurerei

enthüllt. Dies mar auch ber XBeg, ben ich in bem Bachmort meines

Bortrages aus bem 3<*hre *928, ber im porigen f}auptabfchnitt biefes

JBerfes miebergegeben ift, einfehtug (f. S. *03). (Die Borträge bes 5elb*

herrn merben gefammelt für fich erfcheinen.)

*) Pie Einleitung 3U biefer TOjanblung ift 3 . %. SBiebergabe bes 9lad)röortes 3U bem
SBortrag „Pie Unmoral bes jübifdjen SRituals ber Freimaurerlogen", ber sugleid) bas

Peutfdje SBoIt auf ben beoorftelfenben Entfjüllungfampf bes Sinnes bes Ef)tiftentumes

im SBinter 1928 oorbereitete.
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Kls jrocite Brücfe, über bie mir bas im Baffebetvußtfein unb national*

betvußtfein rvachgerüttelte Dolf führten, ivaren bie Selbftenthüllungen bes

3uben, ba er, vermeintlich am «giete angelangt, aus feinem eigenen

Haticnalbetvußtfein fein bjefjl machte, unb anbrerfeits bie fircfylicfyen Be*

mühungen, bie CEjriften aus bem Bationalbetvußtfein in bie internationale

f^erbe hinüberführen. Kuch biefe Brücfe verwertete ich bamals, unb

fo mögen benn biefe IDorte aus jenem Dortrage auch ben Cefer hinüber*

feiten unb barauf vorbereiten, ein3ufefjen, baß bie beiben Kirchen nicht

etwa aus eigenmächtiger Böswilligfeit heraus, fonbern wegen bes (Se*

holtes ber chriftlichen lehre 3mangsläufig bie UTenfchen für bie 3nben*

herrfchaft abrichten. bfat er bas einmal eingefeljen, bann ift er vielleicht

auch bereit, ben wenigen IDorten aufmerffam 3U folgen, bie ich oben über

bie michtigften Crgebniffe meiner philofophifchen nnb är3tlichen (Erfennt*

nis über bas Unheil ber driften!ehre für unfer Dolf angebeutet höbe.

3n jenen Derfammlungen fagte ich:

XDenn ich in biefem Dortrage immer mieber bie große Kluft 3eigte, bie

3u>ifchen ber Freimaurerei unb ben beiben chriftlichen Kirchen flafft, fo

werben viele von 3hnen in treuer Hnhänglichfeit 3U ihren Kirchen unb

voll Dertrauen gehofft hoben, baß ihre Kirche ficherlich hi^ft» im offenen

Kampf gegen biefen Sumpf ber Unmoral auf3utreten. 3^ muß Sie

leiber enttäufchen, benn beibe Kirchen finb völlig mit bem 3nbentum
unb feinen fielen verfiel. <£s vergeht faft feine IDoche, bie nicht tvichtige

unb erfchütternbe Beweife hiervon gäbe.

Die Holle, bie bie Freimaurerei in ber proteftantifchen Kirche als

Schrittmachern ber 3nbenherrfchaft fpielt, fpielt ber burch unb burch

verjubete 3efnitismus in ber fathotifchen Kirche. Hußerbem finb in ber

fatholifchen Kirche viele Dollblutjuben (Seiftliche, jo hohe tDürbenträger.

<£in ungarifcher €r3bifcf]of ließ bas alte Ceftament von bem 3nben

Donath neu überfein unb banfte ihm bann mit ber großen Freube, baß

burch biefe Überfeßung erwiefen fei, baß von einem rächenben (Sötte im

alten Ceftamente nichts ftehe, ein taufenbjähriger 3rrtum fei hiermit enb*

lieh befeitigt, unb es fei nachgerviefen, baß ber (Sott bes auserivählteit

Dolfes ber 3nben ber gleiche (Sott fei wie ber ber Katholifen. Die ortfjo*

bope 3n^in Fron3isfa v. Ceers, bie mit Kurt Cisner bie Hevolution als

beffen Sefretärin gemacht hot, ift ber (Sefangennahme entgangen, weil

fie fagte, fie fei burch eine Difion erleuchtet tvorben von ber Catfache, baß

fie Katholifin fei burch ihren jübifch^orthoboyen (Slauben. Sie würbe pri*

vatfefretärin bes privatfefretärs bes papftes in Hom im Datifan unb

bann UTiffionartn. Sie prebigte in Belgien unb anberwärts vor Caufen*

ben von Katholifen von ber Kan3et, baß ber orthoboye 3nbe nicht einer
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Umtaufe bebiirfe, unb an fid] burd] ben (Stauben an bie (Etjora fd]on

KathotiE fei. Bis (Efyite mürbe bas XDunber biefer 5ranjis!a ben Ka*

tEjotiEen nerEiinbet. Dor einem 3aljr mürbe in paris eine Schrift h^aus*

gegeben, bie non ber nahe benorfteEjonben Beform ber EatEjotifd]en Kirche

Eiinbet. 3™ EatE]otifd]en Dogma folt altes geftrichen merben, mas es

einem orthobo^en 3uben unmöglich machen Eönne, fid] oE]ne meiteres

KathotiE 3u nennen.

IDer munbert ficf] bann, baß bas ameriEanifd]e Btatt, bie Dimes, er*

3äfyten Eann, ber 3U^ C £enine Ejabe ats erfter norbameriEanifcher Staats*

biirger bie fiirfttidje DEjre erfahren, nom papft im CEjronfaat mit einer

Hebe empfangen unb geehrt morben 3U fein. 3<*> roer barf fid] munbern,

baß parifer ittuftrierte Blätter Euklid] ein Bilb bringen Eonnten, auf

bem EatEjotifche priefter unb acht Hteßbiener bie 3a9khwnbe bes 3u^n

Bothfd]itb umftehen, um fie 3U meinen!

UTinbeftens ebenfo erfd]ütiernb finb bie DerE]ättniffe in ber proteftanti*

fdjen Kirche. Cutters jmeite große Heformation, bas BefreiungmerE r>on

ben 3uben, beren E^aßburd]feßte morbgierige (SeEjeimteEjren er ftubierte

unb % 3aEjre nor feinem Dobe in 3mei HeformationmerEen bem Deutfdjen

DotEe entEjütlt E^at, mürbe nad] feinem Dobe nerfd]miegen unb mehr unb

mehr unterfd]tagen. (DbmoE]l er in ber Kugsburger Konfeffion alte (Se*

heimorben rermorfen hatte, brangen bie Brüber in feine Kirche ein, unb

nach feinem Dobe mürbe aus ber jubenfeinbtichen, bie (SeEjeimorben rer*

merfenben Kirche Cutters bie jubenfreunbtiche, non Freimaurern geleitete.

<£r Ejatte bie 3uben SatansnolE genannt unb ben (Seitlichen unb dürften

gefagt, baß, menn fie nad] feinen <£ntE]ülfungen bie 3u^n nicht rer*

treiben unb bie Synagogen nid]t 3erftören, in benen fie unferem DotEe an

jebem Samstag ftud]en, fo märe bas eine größere Sünbe ats bie XTEorb*

gier gegen uns. fjeute aber prebigen Ejunberte Dottblutjuben unb riete

Söhne von 3übinnen, bie troß Daufe bem 0berrabbiner unterstehen, von

ben CutEjerEanjetn unb neben ihnen 3aE]ttofe Freimaurer, ja HofenEreu3er,

in Berlin allein ^0 , unb proteftantifcße (Seiftticße fdjrieben in bas jiibifdje

antiarifche Btatt bes (£entrat*Dereins, baß fid] bie £utE]erEird]e auf Seite

ber 3uben 3U ftetten Ejabe in unferem 2tbmeE]rEampf gegen ben jübifcßen

E}aß unb bie jübifcße Ciftt

3d] merbe bie ungeheuerlichen £ifttaten, bie fotdje Umfätfchung ber

£utE]erteE]re möglich machten, in einer Kuffaßreihe ber „Deutfchen tDo*

chenfchau" in ben nächsten ZDochen nad] ben gtiicflichermeife erhaltenen

Quellen enthütten unb fotcher Fätfchung bas £}anbmerE erfd]meren.

Don ben beiben Kirchen atfo ift ebenfomenig ein UTitEampf gegen £ug

unb £ift 3U ermarten mie von allen d]riftlid]en, tE]eofopE]ifd]en, panfophifchen
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Selten, bie jmar tnelfad] r>on afiatifd]en prieftern ins leben gerufen,

aber famt unb fonbers von 3uben burd]fe^t finb wie bie lommuniftifd]en

Sehen, fie alle lehren in plumper (Eintönigleit bie t>öllerr>ernid]tenbe

lefyre 3ubas, mel]r ober treniger r>erl]üllt. X>ie aber lautet:

Hur ein Poll barf Haffebeu>u{$tfein pflegen unb fid] baburd] gefunb

erhalten, bas jübifef^e* 2ltle anberen Poller traben ben (51eid]^eitu>abn 3U

glauben unb fid] tunlid]ft burd] Hlutmifd]ung 3U entlräften.

Hur ein Poll barf feine Kfynen efjren, iE]re lehren in tPorten unb

Caten feinen Kinbern mit ins leben geben: bas jübifd^e, Ulte anbern

Poller E]aben tunlid]ft itjre 211]nen 3U t>erad]ten, 3U uerl]öl]nen als rolje

Säufer unb XPilbtinge, unb falls bie Kulturroerle iljres Polles 3U fel]r

gegen folcfye lügen 3eugen, fo t]at man fie, u?ie bie Peutfd]en unter £ub*

rrig bem frommen, famt unb fonbers 3U rerbrennen unb bann bie Hl]nen*

uerleumbung fd]on ben Kinbern be^ubringen.

Hur ein Doll barf bie, bie es r>ernid]ten mollen, Raffen unb baburd]

belämpfen: bas jübifd]e, alle anberen Poller follen iljre ^einbe lieben

unb ben 3uben, ber il]nen alln?öd]enttid] in ber Synagoge flud]t, fegnen.

Hur ein Poll barf feine Hationalljeiligtümer unb Hationalgefül]! pfle=

gen, alle anberen Poller l]aben tunlid]ft 3U glauben, ba§ bas national*

gefül]1 ein übertrunbener Stanbpunlt, trenn nid]t gar Satanswext fei,

unb fie Ijaben iljre Hationalljeiligtümer mit 5ü§en 3U treten.

Hur ein Poll barf feinen artgemägen (Lottglauben l]od]l]alten, weit er

allein (Lottoffenbarung ift, alte anberen Poller l]aben unterfd]iebslos il]ren

(ßottglauben als irbifd]en 3rrtum, (Sö^entum 3U rerläftern unb fyev*

burd] neben ber Sd]anbe ber Ubnennerleumbung aud] nod] bie ber Per*

leumbung iljres artgemäften (Lotterlebens auf iEjre Schultern 3U laben.

Pas ift ber rom f]affe 3u^as gebraute (Lifttranl, an bem aud] bas

Peutfcfye Poll 3ugrunbe get]en foll. Pas ift bie !ef]re, bie in ben (Seljeim*

logen unb von ben Kabeln unb in taufenb anberen Perbänben gelehrt

rrirb ron 3^ben unb 3u^n^neirn » ^un trerben fie bas iPort bes

Felbberrn begreifen, ber r>or 3<*^ren fagte: „Uber bie jübifdje Perfil*

3ung ber Kirchen unb Selten unb Parteien l]inbert nid]t etwa bie Per*

nid]tung ber Freimaurerei, fonbern fie 3iel]t fie alle, alle in ben Unter*

gang ber Freimaurerei mit hinein."

tPir ftel]en an ber XPeltemrenbe, an bem <£nbe bes taufenbjährigen

3aI]toel]reid]es, in ben Sagen bes Hingens aller Poller um bie <£r*

Haltung il]rer Seele unb fomit um bie (Lotterljaltung auf unferem Sterne.

Parum aber ift ber Sieg bes Hingens gemift, bod] nid]t geu?i§ ift bas

Uta§ bes Ceibes, bas jebes einzelne Poll in biefem Hingen 3U crleiben

bat. Pas UTa§ bes Ceibes E]ängt ab t>on ber ftumpfen (Lleid]gültigleit
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unb Selbftfucßt unb 5ei9^ü ber ein3elnen im Volte, 3ß mcEjr Peutfdje

fid? baran Beteiligen, bas Krtbemußtfein mieber 3U meefen unb bie

Kufflärung über bie Cift= unb Cugmege ber 5eittbe in bas X>otf 3U tra*

gen, um fo geringer finb bie Ceiben, um fo rafd^er bricht bas Karten*

fyaus ber Perfdjmörer 3ufammen.

XDer abfeits ftanb unb fief? uerfyeßen unb betrügen ließ aus Unkennt*

ms, ber mar um feiner Hfynunglofigkeit entfd?ulbigt, mer aber naefj alt*

bem, was iEjm Bjeute eröffnet ift, fid? neu uerfyeßen lägt unb meiter ab*

feits bemüht bei ben Hiörbern ftet^t, ift Färber unferes Peutfcfyen Pol*

fes unb fylft miffenb ben £ag ber uer3Ögern, bie Ceiben unferes

armen Polfes mehren 1

Kabbincr unb Prieftcr

in „geiftlicber Brubergemeirtfcfyaft
"*)

Pon <£ridj Cubenborff

3n Sübmeftafrika, ber früheren Peutfcßen Kolonie, merben befannt*

lief? bie Peutfcfyen gan3 befonbers fdjarf bebrängt. <£s fpielt fid] bafelbft

im fleinen ein Kampf ab, mie mir ifyn im großen Ausmaße in Europa

felbft erleben (f. „Unfterblidjkeit bes Peutfcßen Polkes").

(£s ift barum nießt überrafeßenb, baß genau fo mie in Europa ber

3ube, Horn unb eine große Scfyar proteftantifdjer, oft uerfreimaurerter

(Beiftticfyer gegen alles freie Peutfcfye eingeftetlt finb unb babei b?anb in

fjanb gefyen, fie fid? in XPinbljuf aucf? eng 3ufammenfinben, mo befonbers

3al}lreid}e Peutfcfye mein Hingen mitkämpfen. (S. „€in Brief ausIPinb*

fyuk".) Pie „Kitgemeine Leitung für bie ^\itete\\en bes Peutfcßtums in

Sübmeftafrika" Br. 50 bringt aus tPinbfyuf uom 5. 37 folgenbe

Bad?rid)t:

„(Seiftlidje Brubergemeinfcfyxft. €ine Brubergemeinfdiaft ber (Seift*

licken, bie alle anerkannten europäifeßen Konfefftonen in IPinbtiuf uer*

tritt, ift uor einiger <3eit gefcfyaffen morben. Bei ber 3afy^sr>erfammlung

ber genannten Körperfcßaft, bie ?ür3lid? abgefyalten mürbe, ift einftim*

mtg ber Habbiner Her». <E. S. XPalt 3um präfibenten miebergemäl|lt

morben; Heu. Ps. 5. f}. r»an ber Spuy mürbe 3um Sekretär unb Scfyaß*

meifter, Heu. XP. C. XDarrington 3um ftetluertretenben Sekretär unb

Scßaßmeifter gemäfylt.

€s mirb barum gebeten, baß allgemeine (Sottesbienfte, uereinigte unb

*) Stelje SBerjetcljms am Scfjlufc bes ®ud)es unter CE. fl. 1934.
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fombinierte firdjliche ffanblungen, ober irgenbettuas 511 ber lDof|Ifa^rt

unb 3um 3ntereffe ber Kirchen int allgemeinen gehöriges ber Bruber*

gemeinfdjaft ber <0eiftIicfjen in IDinbhoef, poftfach 563, Celcfon ^00
mitgeteilt unb geregelt tx>irb."

tDie gefagt, fo ift es nid|t nur in Sübrreftafrifa, fo ift es fchließlich

troß allem 5eftenftreit 3tx>ifchen 3^a unb Hom, unb Horn unb ben

proteftanten überall auf biefer Crbe. Habbiner unb chriftliche priefter

beiber Konfeffionen finb nun einmal eine „geiftlid^e Brubergemeinfchaft",

in ber gan3 felbftoerftänblich auch bem Habbiner bie Rührung sufällt.

€s follen mirflich enblicf? bie Derfuche aufhören, 3toifchen 3ukentum
unb CEjriftentum irgenbeine Kluft 3U errichten, unb bie Unwahrheit 3U

verbreiten, baß bie 3uben „ben Krier" 3efus gefreu3igt hätten. (2s voa*

ren jübifche Seften, bie einen jubifd?en Seftierer freu3igten, wenn über==

haupt ber Kreu 3igung bes 3uben 3 efus irgenbeine gefchichtliche Catfache

3ugrunbe liegt*). Der 3u^e Disraeli, ber lange Cnglanbs politif als

Hiinifter leitete, fagt „Chrifientum ift 3ubentum fürs Volt". 211s 3ube

hat er recht. 3eh nenne bie Clfriftenlehre bie propaganbalehre für 3U*

ben* unb priefterherrfchaft. Das ift für alle nichtjübifchen Dölfer bas

richtige unb ernfte IDerturteil über bie Chriftenlehre.

Da aber immer noch uerfucht wirb, eine Kluft 3wifd?en bem 3nben*

tum unb ben chriftlichen Konfeffionen unb 3wifchen biefen 3U errichten,

fo ftelle id] bas Hachfolgenbe über bie „geiftliche 23rubergemeinfchaft" feft.

Die Habbiner als Hachfolger ber Ceniten finb bie ältefte priefterfafte

bes 3uhu>ehglaubens. Wie eng bie römifche priefterfafte, bie näcbftältefte

bes gleichen <$laxxbens, in ber levitifchen priefterfafte, bas papfttum im

jübifchen f}°henprieftertum, verwüst ift, habe ich feit \932 fdpn häu*

fig ausgeführt. <2s fann gar nicht oft genug betont werben, bamit enblich

gan3 unmögliche Äußerungen, bie bie Deutfche Dolfsfchöpfung hebern,

nicht mehr (Glauben finben fönnen.

Hefanntlich erhielt ber jübifche bfohepriefter bie XDeifung 3ahw>ehs,

ber in offulter XDahnvorftellung auf ben #ügeln ber boefsbeinigen

Cherubim auf ber Bunbeslabe fißenb gebacht mar. <2s heißt 2 .

Zllof. 25:

\ 9 *//^uß ein Cherub fei an biefem Cnbe, ber anbere an bem anberen
Cnbe. . .

.

20 : „Unb bie Cherubim follen ihre 5tügel ausbreiten oben iiberher, baß

fie mit ihren klügeln ben (Snabenftuhl bebeefen, unb eines jeglichen

Kntliß gegen bas bes anberen ftehe; unb ihre Kntliße follen auf ben
<8nabenftuhl fehen.

*) SBergl. ben 9luffat} non SBalter fidljbe: „!t)er ,gef<^icf)tltc[je' unb ber Biblijdje 3 e
f
u">

golge 2/37, S. 74.
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2\:„Unb bu follft ben (Snabenftuhl oben auf bie Cabe tun, unb in bie

Cabe bas Zeugnis *) legen, bas ich bir geben merbe.

22: „Don bem Ort mill ich mich bir bejeugen unb mit bir reben, nämlich

pon bem (Snabenftuhl 3mifchen ben 3meen Cherubim, ber auf ber

Cabe bes «geugniffes ift, alles, mas ich bir gebieten mtli an bie

Kinber 3fraeL"

3m 3. HTof. \ 6 > 2 fagt nun 3ohn?eh, bag er in einer IDoIfe erfchei*

nen mürbe. (£r ift auch in offulter IDahnPorftellung bes ^beliebigen 3UsS

ben, ber bie Bücher HTofe fabr^iert fjat, bort erfchienen, benn mir lefen

Htoj., 7/89: „Unb menn HTofe in bie bfütte bes Stifts ging, bag mit

ihm gerebet mürbe, fo hörte er bie Stimme mit ihm reben pou bem
(Snabenftuhh ber auf ber Cabe bes ^eugniffes mar, 3mifd]en ben

3meien Cherubim; pon bannen marb mit ihm gerebet.''

Don ber Cabe fprach auch 3ohn>£h 3u Samuel. 3n jübifcher Dorftel*

lung ift ber (Snabenftuhl ber Ort, pou bem aus 3oh tt)eh 5U £?ohen*

prieftern fprach, um bem Dolfe 3frael feine XDeifungen 3U geben. Ha*

türlich fprach babei 3ohn>oh nur „unfehlbare" XDorte, unb ber bfolje*

priefter gab biefe unfehlbaren XDorte meiter unb fieberte fich fo fnechti*

fchen (Sehorfam bes abergläubifchen unb pou Cepiten entfprechenb fugge*

rierten jübifchen Dolfes. 2Ttit JEjilfe bes (Snabenftuhls unb ber offulten

IDahnporfteltungen, bag 3ohn>eh non ihm aus fprad], fonnte bie jü*

bifche Cepitenfafte über bas jübifche Dolf, bas nach feinem feelifchen

Haffeerbgut (Sott nur in furcht unb Rittern erleben fann, ihr „Lottes*

regiment", b. h» 3ahn>ehs Hegiment aufrichten, fo mie es bie offulten

priefterfaften in HTemphis unb Theben in Ägypten getan hatten, pon

mo nach ber Überlieferung burch HTofes bas Cepitentum befanntlid] feine

„HTyfterien" hergenommen hotte. Oiefes Cepiten*5 unb Habbinertum hot

fich heute im jübifchen Dolfe mehr pertarnt, aber es bleibt Präger bes

jübifchen JDettmachtftrebens als (Staubens3iel unb (Staubenserfüllung.

Oer römifche papft ift nun in ber myftifchen Überlieferung ber römi*

fchen Kirche ber Hachfolger bes jübifchen bjohenpriefters, nur hot er fei*

nen Auftrag 3ur tDeltherrfd]aft nicht pon 3oh^eh unmittelbar, fonbern

„nur" pon beffen Sohn, 3efus Chriftus, erholten, hieraus ergibt fich,

bag ber römifche papft bas jübifdje fjoheprieftertum als übergeorbnet an*

fieht. So lägt er fich ouch noch heute burch jübifche Oberrabbiner feg*

nen**), mährenb er als „f^aupt ber (Ehnftonheit" unb „Steuerfreier (Sot*

tes" bas Hecht beanfprucht, alte anberen 3U fegnen. Ourch biefen Segen

bes Oberrabbiners brüeft fich ollein fchon bie Unterorbnung ber römifd]en

*) Sergl. 1 Könige 8/9: „3eugnts" = „3töci fteinerne tafeln Sütofes, bie er Einern*

gelegt fjatte am $oret> .

.

••) Siebe golge 24/1934/35 unb „Umfdjau" golge 9/1936/37, <5. 368.
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priefterhterard]ie aus. Pie römifd]en ZTTitglicbcr ber Brubergemeinfchaft

in IPinbhuf l]aben alfo, mie erhärtet, burd]aus recht getan, ben Habbi*

ner als prafibenten $u mähten.

IPie nun bas jübifche b]oheprieftertum unb bas ab ergläubifche jübifche

Polf in offulter IPahnrorftellung bes (gnabenftuhls im bunften Alter*

heiligften bes Tempels beburften, um XPeifungen ber jübifchen priefter*

faften als unfehlbar anjufehen, fo mußte aud] bas papfttum für fid] unb

fein „papftüdjes Polf" etmas ähnliches haben. So rerfeßte bie römifd]e

Überlieferung ben (Snabenftuhl Saha^h5 in Ceftalt bes „Stuhles petri"

nad] Hom, unb bamit mar Saha^h genötigt, aud] bem röntifchen papft

— r>ielleid]t burd] 34u5 Cl]riftus — unfehlbare Eingebungen 3U geben,

hierin fielet — in feinem offulten Penfen — bas römifche papfttum eine

„reale", trenn aud] red]t „myftifche" dörunblage feiner XPeltherrfchaft*

anfprüche. Paß nun bas alles nicht bas jübifche Polf aus feinem Haffe*

erbgut fyxaus, fonbern bie norbifd]en Pölfer mit ihrem Haffeerbgut, bas

priefter ablehnt, glauben foUen, fe%t ben XPillen ber priefterfafte 3U

Seetenmißbraud] unerhörterer Art an norbifchen Pölfern noraus. Es
mürbe baburd] erreicht, baß bie norbifd]e Seele burchf}öllenr>erängftigun*

gen unb X}immelshoffnung offult gefd]äbigt unb bem norbifchen XHenfchen

ZTTorallehren gegeben mürben, bie ihn abmehrlos in priefterhanb gaben.

XPir haben in 5otge (9 aom 5. \ty37 ein Bilb gejeigt, in bem ber

römifche papft auf ber „Sedia gestatoria" fißenb, fid] herumtragen lägt,

ebenfo mie früher bie Bunbeslabe herumgetragen mürbe, ober noch n?ei*

ter 3urüdliegenb, bas Käftchen ber ägyptifd]en priefterfafte ober in ber

neueren ^eit ber myftifche Ceib 3efu tit Brotgeftalt bei projeffionen.

XPir fehen hier alfo, mie Ceritentum, römifche priefterfafte unb bie

Pertreter „ber alten HTyfterien" burd] bie gleichen (Gebräuche in abge*

änberter $ovm oerbunben finb. Pie XPebel aus pfauenfebern auf jenem

papftbilbe t>erfinnbilblid]en nod] bie 5lügel ber boefsbeinigen Cherubim.

Hei ber Bebeutung, bie ber „Stuhl petri" (cathedra St. Petri) in

offulten Porftellungen bes römifdjen papfttums für feine X}errfd]aft unb

Unfehlbarfeit hat, ift es oerftänblid], mit melcher Beharrtid]feit r>on Hom
aus bie gefd]id]ttid]e Cüge ron bem Aufenthalt bes petrus in Hom, ron

beffen XHärtyrertob bafelbft unb ber XPaljn, baß petrus ber erfte rö*

mifd]e Bifdjof gemefen fei, aufrecht erhalten mürben, mobei id] nod]

nicht einftelle, baß bie Ceftalt bes petrus genau fo eine ^abelgeftatt ift,

mie bie bes 3efus oon Hajareth* 5ällt bie „Cegenbe" t>on petrus unb Hom,

fo ift es aus mit ber bjerrtichfeit bes römifd]en papftes, ber in offultem

(glauben auf bem „Stuhle petri" figt*). Cange fdjon hat bie <Se*

*) |jeute ijt tatfäcfjlidj ber Jogenannte „edjte Shif)I ^Jetri“ ein Brühiger Seffel.
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fd]idjte einmanbfrei feftgeftellt, baß petrus nie in Hom mar, nod] meniger

ift ber Stuf]t petri in Hom, unb fo ift bie b]errfd]aft bes römifd]en pap*

ftes eben nicht gefd]id]ttid] begrünbet* Uber Hom ift bas gleich» <£s ner*

langt t>oti feinen (Staubigen ben (Stauben an altes, was es ihnen uorer*

3ähtt, unb fuggeriert fie fo, baß fie aud] XDatjr^eitmibriges ats Catfäd]^

Iid]feit t^inneBjmen; fie traben bem römifd]en papft genau fo 3U glauben,

mie bie 3u^en bem jübifchen bjohenpriefter, menn biefer bie uermeint*

ticken IDeifungen 3aha?ehs ihncn übermittelt. Z>aß fotd]e Suggeftionen

nun auch bei ben HÖmifcbgtäubigen bemirfen, ben römifeben papft ats

unfehlbar auf alten (Sebieten bes priuaten unb öffentlichen Cebens an3u*

fehen, mie ber 3ube ben bjohenpriefter, ift felbftuerftänblid].

t£>ie ficb Hom mit bem jübifchen bjohenprieftertum uernuu^elt, mie es

nur ein Ubftatfd] besfetben ift, gebt auch aus ber Catfache heruor, baß

3ahtoeh HTofes angemiefen hat, 70 Uttefte ats Berater 3U nehmen. So

tefen mir im ZTTof . iff:

1(6: „Unb ber b]err fpracb 3U HTofe: Sammle bir fieberig Ulänner

unter ben Utteften ^}\tads . . . unb nimm fie t>or bie b]ütte bes Stifts,

unb ftelle fie bafetbft t>or bicb;

\ 7: „So mit! ich hernieberfommen unb mit bir bafetbft reben unb t>on

beinern (Seift, ber auf bir ift, nehmen, unb auf fie tegen, baß fie mit bir

bie Caft bes Dotfes tragen, baß bu nicht allein trageft."

„Unb HTofe ging heraus anb fagte bem Dolf bes bjerrn tDorte

unb uerfammette fieben3ig HTämter unter ben Utteften bes Botfs unb

ftettte fie um bie bjütte her.

25: „T>a fam ber b]err b^ttieber in bie K)olfe unb rebete mit ihm
unb nahm bes (Seifts, ber auf ihm mar, unb legte ihn auf bie fieberig

ätteften HTänner. Unb ba ber (Seift auf ihnen ruhete, meisfagten fie unb

hörten nicht auf."

T>er römifche papft hat befanntlid] auch fiebäig Karbinäte um fich,

atfo aud] rein äußerlich 3eigen fid] bie ^ufammenhänge mit jübi*

fd]em b}ohenprieftertum. Und] bie Karbinäte finb befonbers burch ben

(Seift 3ah tI)^h5 gefegnet unb müffen unaufhörlich fatE]o£ifd]e Uftion be*

treiben. XDer biefe ^ufammenhänge uerftanben hat, mtrb fid] überbies

flar fein, baß bie römifche Kirche nie ohne bas 3ubentum, bas 3ubentum

mot]l ohne bie römifche Kirche ausfommen fann. <£r mirb fid] aber aud]

flar fein, baß t?on Hom berfetbe bjerrfchaftmitle 3ahü?eh5 ausgeht, mie

mir ihn uom jübifd]en Dotf 3ur (Senüge fennen unb 3mifd]en beiben nur

ein Seftenftreit ,potitifd]er Hatur 1 um bie UMtherrfchaft beftehen fann,

unb Hom bas jübifche Dotf fd]üßen unb beffen blutige (Sefd]id]te polt*

fommen ats ,altes Ceftament* unb (Sottesmort anerfennen mußt

X>ie unlösliche ^ufammengehörigfeit in feinem £>enfen unb in feinem

Hufbau bes römifchen papfttums mit bem jübifchen b]ohenprieftertum ift
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jeben Stores, bie bas (Efiriftentum als Sorbilb anempfief)It.





bamit roieber in bas (Sebächtnis 3urüdgerufen, fie finb eine „geiftliche",

b. h* priefterlidje Brubergemeinfehaft, in ber ber Dabbiner alterbings

3ugteich nationale, b. h- jübifd^oölfifche giele oerfolgt, roährenb bie rö*

mifcfye priefterBjierarcB|ie nur überftaatüche fennt unb oötfifcfcraffifche,

fofern fie nicht ber 3ube betätigt, als (Sottesläfterung betrachtet.

Über bie enge <§ufammengehörigfeit ber proteftantifchen priefterhierar*

cBjie mit bem 3ubentum unb ber römifchen Kirche fann ein «gtoeifel unb

eine Unfenntnis faum beftehen. Dicht umfonft nannte ja ber 3ube £haim
Büdeburg, alias fjeine, bie proteftantifche Deformation bie IjeE>rätfcfje

BDiebergeburt bes Chriftentums. Die 3uben 3cfU5 unb Paulus haB>en

feine römifche priefterhietarchie gefchaffen, fonbern fie roollten unmittel*

bare Kbhängigfeit ber Derfünber ber chriftliche'n Cehre oom 3ubentum
b3to. jübifchen fjohenprieftertum. So mußte ber 3ube bie Deformation

begrüben unb förbern. 5ie ftellte fich auch in ben 2>ienft 3ah*r>eh5 » Dm
ein Kusbrechen oon Uiitgliebern ber proteftantifchen priefterfafte 3U er*

fchroeren, tourbe bas dreimaurertum aufgeboten. €s genügt toohl ber

bjimoeis, baß bie proteftantifchen Kirchen ber norbifchen Cänber unb bie

englifchc fjochfirche oöllig in ber ffanb ber 5reimaurer finb, unb es auch

bie ^reimaurerhanb ift, bie oon bort auch 3U ben proteftantifchen Kirchen

Deutfdjlanbs reicht. 3ubentum unb proteftantismus finb oerbaefen!

Die Unterfchiebe ber proteftantifchen Kirche oon ber römifchen finb ja

tatfächlich nur Unterfchiebe oon Seften, bie Kirchen finb. 2>urch basfelbe

,apoftolifche
f (Slaubensbefenntnis eng untereinanber oerbunben, unb

3u?ar mit einem (Slaubensbefenntnis, bas nicht oon ben Kpofteln \ex*

rührt, fonbern oon ber römifchen Kirche etroa im 5. 3ahrhunbert fabri*

3iert toorben ift unb oöllig ben Belangen ber römifchen Kirche entfpricht,

bie in bas (Staubensbefenntnis bes Kon3ils oon Dicäa bie 3ungfrau

Ularia, bie allgemeine fatholifche Kirche unb altes bas hineinbugfierte,

mas ihre Diacht ftärfen follte*). £>er Dofenfreu3er UTelanchthon h<ü

befanntlich feiner3eit im Deichstag 3U Kugsburg (530 bie proteftantifche

Kirche oöllig Dom oerfchrieben. Julius Schieber fagt in einem „Dortrag

3ur Kirchenroaht in St. Coren3 in Dürnberg am 25. 5^bruar (937":

„Das Bilb, bas UTetanchthon auf bem Deichstag bietet, ift benfbar

ungünftig. Don Unfang an gilt er als ber UTann, ben man »herumfrie*

gen* fann, ber päpftliche Cegat Campegi fann fd|on oor bem Deichstag

berichten, baß er burch einen Dertrauensmann bie UTitteilung befom*

men habe, ,U1eland]thon roerbe bei Umoenbung getoiffer Drittel fid]

nicht hartnäefig ertoeifen
f
. Diefes Urteil trifft 3U. Kaum ift im 3uni (530

*) S. „Das große ©ntfetjen — Die 23if>el nicht ©ottes SBort". 9tn bietet geft*

ftellung geljen geifernbe ^rieftet gnmbfäßlidj ftiIIfd)tDeigenb oorbei; l)ierauf tollten fie feft*

gelegt roerben. (Siebe Seite 270 biefes 2Berles.)
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in Hugsburg bie ,Konfeffio Huguftana* r>erlefen, ba fchreibt HTelanch*

thon an Cuther: ,Bun muffen mir uns befinnen, mo mir nachgeben mol*

Een*. — Unb in biefem Sinne getjt es auf bem Heicfystag r>on ZDodie

3U IVoche meiter. €r ift 3ufrieben, menn nur bie priefterehe unb ber

CaienfeEch 3ugeftanben merben. 3mmer mehr fiebjt er in ben Dingen,

bie bte Befemtenbe Kirche trennt non ber Eliten nur neb enfäcfyticfye Dinge
äußerer (Drbnmtg. »Die ^mietracht geht fürnehmtich um äußere HEiß*

brauche. 3™ (Stauben ^errfcfyt Cinigfeit*. Der (Segenfaß 3mifchen Born
unb XVittenberg . mirb immer mehr oerharmEoft." —

Klarer fann bie Cätigfeit HTetanchthons, aber auch bie innere ,^u*

fammengeBjörigfeit beiber Kirchen gar nicht gefcfjilbert merben*). 3u
ber Cat, es fyanbett fich auch nur um Seitenftreite. 3ahu>eh, 3 cfus Cijri^

ftus unb bas (Slaubensbefenntnis finb bie gleichen* praftifch beftefyt nur

ber Unterfchieb barin, baß bie proteftanten — um mit bem 3uben Ba*

thenau 3U reben —
, unmittelbar oor ben Sinai, bie Bömifchgläubigen

r>or ben römifchen papft gefteEEt merben, Ejinter bem fich ber Sinai er*

hebt, oon bem aus 3ahu>eh feinen Bunb mit UTofes gefchEoffen unb ba*

mit feinen Bunb mit bem jübifchen VoEf erneuert hat. Sinai ift Ejier mie

bort. Seit Kugsburg haben fich bie XVege ber römifchen unb proteftanti*

fchen Kirche oft gefreut. Die Seftenunterfdßebe mußten Erhalten, um
burdj blutige Kriege Deutfehes Blut fließen ju Eaffen. Kuch mirb Born

feine fjerrfcfyaftanfprücfye nie aufgeben, bie im dalle eines Sieges bes rö*

mifdien Habsburgers ^866 geplanten Keßermorbe fpredjen eine ein*

bringtiche Sprache, Uber auf ber anberen Seite hat fich in proteftanti*

fchen Kreifen bie Hiuueigung 3U Born »erftärft. Bicht nur in ber eng*

Eiferen Hodjfirche, fonbern auch in proteftantifdjen Kirchen* So fchreibt

ein EjoEEänbifdjes’HeformiertenbEatt „De Heraut" füglich:

„Die römifche Kirche ift noch immer eine JVettmadtf, unb u>enn bas

Haupt biefer Kirche feine Stimme erhebt, um unfere cHriftlicHen (Srunb*

fäße gegen bie feinblichen Kräfte 3U nerteibigen, bann empfittben mir
bie EjoEje Binbung, bie troß aEEer Spaltungen alle CE|riften umfehtingt."

3mmer mieber Ejabe ich auf bas Hiuftreben t»on Vertretern ber prote*

ftantifdjen priefterfafte nach Horn Ejingemiefen. IVie pügerten fie 3ur<§eit

ber Kan3lerfcbaft bes römifcb*gEäubigen Brüning 3um papfte nach Horn,

ber fief? mit Becht auch Ejeute noch als ber Schußherr ber proteftantifeben

Kirche bei uns fühlt. Seine priefterlichen Vertreter führen bei (Srunbftein*

Eegungen proteftantifcher Kirchen mit bem freimaurerifeben Hammenei*
eben bie befannten brei freimaurerifeben Hammerfchläge auf ben (Srunb*

ftein aus, 3um «Seichen, baß Born fvmbolifch bereits uon ben neuen pro*

teftantifeben Kirchen Befiß ergreift* Daß biefer (Srunbftein ein Kubus,

•) grau X)r. 3Jt. £ubettborff tat cs raoljl nodj etnbeutiger in i^rer Gcfjrtft „2)as

23eienntnis ber proteftanti^en 3um römif<f)en Katfiolßismus".
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bas Sinnbilb 3ahu>et]s ift, vollenbet aud] h^r bie Perfinnbilblichung bet

„geiftlichen Brubergemeinfd]aft" ber 3aEjtt)c^pneftcrfaften.

<£ng ift bie Hinbung, bk bie ^a^we^ptk\tevfa^ten als eine „geiftliehe

Hrubergemeinfchaft" in aller IPelt, nicht nur in IPinbhuf, umfchlingt, bas

3eigt ja aud] überall bereu Perhalten gegen Peutfd]en Lebenswillen* <5e*

fat]rvoll ift bas IDirfen fold] „geiftlid]er Brubergemeinfchaft", (Es follte

nid]t verfannt, es follte erfannt merben, ZTTit unerbittlicher IPahrheitliebe

foltten bie Schaben ber (Ehriftenlehre unb biefe felbft famt bem IPirfen

ber ^abiwei\^ptk‘\tevta‘\ten bem Polfe gezeigt merben.

Das Haffeerbgut bes £>eutfd]en Polfes null ZPaf]rl]eit. (Sleid] aber

finb nun ZHäd]te bei ber f]anb, ben IPitlen nach 5xeimerben von bet

dZh^xftertlehre ab3ubiegen. 3u erfd]recfenber tPeife verfud]en bubbhiftifd]e

(Seheimorganifationen unb bubbhiftifche IPahnlehrer bem Haffeermachen

baburd] entgegen3ufommen, ba§ fie ihre iPahnlehren in ein „arifches",

\a „panarifches" (5erranb fleiben, um aber fd]lie§lid] es 3u unterbrücfen

unb eine neue offulte priefterfafte 3U fchaffen, moburd] bie „geiftliche

Hrubergemeinfd]aft" ber Habbiner unb chriftlichen priefter nod] um eine

meitere priefterfafte vermehrt mürbe, 3efus mirb als Hachfolger Hub*

bhas htngeftellt, ein 3oharmeifd]es Chriftentum als Übergang r>om Chri*

ftentum 3um Hubbhismus gefchaffen, tiefer mill in anberem offulten

IPahn burd] äußere Übungen bie (Einheit mit <5ott erreichen unb ftellt

an Stelle ber fjölle, bie fid] nicht recht mehr mit unferen Haturerfennt*

niffen vereinbaren läßt, bie IPiebergeburt, £>urd] ben Hubbhismus unb

feine Abarten mirb bie tPirrnis noch größer — bie „geiftliche Hruberge*

meinfd]aft
//

als foldje, wenn auch bei ben Hubbt]iften 3<xh^^h

aber nur verftärft,

3mmer nod] gibt es Peutfd]e, bie nid]t bas einheitliche ^ufammenmir*

fen ber „geiftlichen Hrubergemeinfchaft" ber bei uns mirfenben priefter*

faften bis hu* 3u bem freimaurerifd]en (Drben Hr, Kölners unb anbe*

ren bubbl]iftifd]en (Sebilben, bie fämtlichft ben Lebenswillen unb bie

Deutfche Polfmerbung hinbern müffen*), unb biefes IPefen ihres Unheils

erfernten, fonbern ihren Seftenftreit meit überfeinen unb ihn als XPefen

ber priefterfaften anfehen. 3^» es gibt nod] Peutfcf]e, bie überhaupt nicht

bas IPirfen ber „geiftlichen Hrubergemeinfchaft" ber priefterfaften er*

fannt h<*f>en. Piefe priefterfaften fönnen nicht anbers. Sie müffen, bas

fei nochmals feftgeftellt, aus ihrer offulten Suggeftion heraus alle Pöl*

fer folleftivieren unb heute vor allem nod] bas lebensvollfte ber Pölfer,

bas Peutfdje Polf, in feiner Kraft brechen, Seßt fid] biefe nicht burd],

*) Stelje „(Europa ben 5lftaten*^ßrieftern?" oon (Eridj unb URatljübe Eubenborff,
£ubenborffs 33erlag.
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unb erliegt fie bem gemeinfamen Kampf „ber geiftlichen Brubergemein*

fchaft" ber priefterfaften, bann eben enben mir — unb bas fteht bann

allein in bem CntmeberHDber — im jübifchen Dötferbrei ober in einer

emfigen, feetifd? toten Kmeifenfchar,

Der Chrift als gelähmter Krttifemit*)

Don BTathilbe Cubenborff

IDenn Cfyriften 3um BaffeBemußtfein ermachen, fo ift bas immer ein

eigen Ding, Da fie einer internationalen IDeltlehre noch angeboren, bie

bie pölfifche (Eigenart als fjinbernis 3U bem <§iel: „«Ein bjirte unb eine

f}erbe", anfiefjt unb nach bem 3nljalte ihrer Bibel bie Nationalitäten als

ein XDerf bes Eeufels erachten muß, fo fommen fie nur 3u oft mit ihrer;

ermatten Dolfsfeele in IDiberfpruch, Kber biefe Dolfsfeele bleibt meift

b}err in ihnen; benn menn bas Kaffebemußtfein ermacht ift, bann mirft

fie auf bie ^ä^igfetten bes Bemußtfeins ein, fo feB^r fid) auch auffugge*

rierte lehren bagegen fträuben motten,

Hod] piel ernfter finb bie IDiberfprüdje, in melcfye ber pölfifd) ermatte

Chrift gerät, menn er nun — mie bie Dolfsfeele bas non ihm ermartet

unb porn Unterbemußtfein aus erreichen mill — bie Dolfsfeinbe fja§t.

Er fommt bann 3mangsläufig ba3u, ben allergrimmigften unb folgerichtig

fämpfenben 5rinb feines Dolfes, ben 3uben, abäumehren unb beffen

Kntigojismus mit einem polfrettenben Kntifemitismus 3U beantmorten

(f, „Km ^eiligen Quell'' 5°lge 3/3^ unb bie Schrift: „Deutfche Kbmehr"

pon Erid) lubenborff), Cut er bies aber, fo feßt er fid) auf Schritt unb

Critt mit ber Bibel in XDiberfprud), 3efus fagt, baß bas (Sefeß erfüllt

merben foll, baß nicht ein Cüttel bauon aufgegeben merbe, folange bie

Erbe fteht, „bis baß es alles gefchehe"**), Diefescßefeß ber 3^ben aber

ift ja basjenige, metches es bem 3u&en 3um (ßottesgebot macht, alle

*) Sieße 2$er3eid)nis am Sd)luß bes 23ud)es unter 9W. £. 1934.

**) SDlattßäus 5, 17: „3ßt fotlt rtid^t mahnen, baß id) gefommen bin, bas ©efeß unb
bie ^Jropßeten auf3ulöfen. 3^ bin fließt gefommen aufäulöfen, fonbern 3U erfüllen. —
18. Denn id) fage eud), toaßrlid): 33is baß Fimmel unb ©tbe gerge^e, toirb nid)t 3ergeßen

ber fleinfte 23ud)ftabe, nod) ein Büttel 00m ©efeße, bis baß es alles gefdjeße.“

2Benn ßeute ©eiftlüße behaupten, bies ßabe 34us nur „geiftig oerftanben",

ßabe bei £eibe nid)t jeben ©ueßftaben ber jübifc^en ©efeßbütßer bes alten £eftamentes

gemeint, fo muß ifjnen entgegengeßalten werben, baß fie fid) in fd)reienben ©egenfaß 3U

bem neuen Seftamente, ißrem unantaftbaren ©ottesmort ftellen. Sajärfer unb einbeutiger

lonnte ^efus unb ber ©oangelift fid) gar nicht für bie ©rßaltung bes iübifdjen ©efeßes

ausfpredjen!
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Pötfer auf bem IPege ber Übertiftung unb mit (Sematt 3U enteignen unb

3U rerfffauen, alte biefem (Sefeße IPiberftrebenben aber burd? BTorb

aus3urotten. Pas gan^e alte Ceftament ift eine immer mieber erneute

<£rma£)nung 3um (Sefjorfam gegenüber folgen (Sefeßen mit fotcfyen <2nb*

3teten. 2tud? bie pfalmen, bie (Sebete, bie praftifdien Beifpiete aus ber

jübifcfyen <Sefd)id]te laffen nichts an Peutlidjfeit unb (ßinbeutigfeit in ber

Perfünbung biefer retigiöfen pflichten unb £nb3iele 3U münfd?en übrig.

So fann benn ber raffifd^ ermacfyte nid]tjübifd|e Cfyrift, ber Kntifemit ift,

nur fid] felbft belügen ober unenbtid? oberflädjlidj fein. 3frael ift für iEjn

„bas Pol! bes Eigentums", bie 3uben finb für itjn bas „ausermäfytte

Polf", bas burd] (Seburt, mie paulus ausbrüdlid) betont, (Sottesfinb ift,

mätjrenb bie Bicfytjuben erft burd] ben (Stauben an 3e
f
um ^^riftum bies

merben fönnen. So ift benn ber Cfyrift um feines Glaubens mitten oer*

pftid]tet, fid] ber 3ubentef)re 3U fügen. Denn biefer (Staube uerbinbet tf^it

innig mit bem alten Ceftamente, gan3 fo innig mie 3^fu5 fid^ ifym uer*

bunben füllte. So mie ber Blotiammebanismus bas „Caurat", bas atte

Ceftament, ats bem Koran ebenbürtige (Sottoffenbarung anfiefyt, fo fielet

aud] 3^5 bie ©ffenbarung, bie ein ZTTofes gehabt Ejaben fott unb bie

bie „großen Propheten" ber 3uben äußerten, ats (Sottoffenbarungen an

unb trachtet feiner Cefyre baburd? HücfEjatt unb XDirffamfeit 3U geben, baß

er fidj auf bas atte Ceftament be3ietjt unb aus ifym feine CeEjre recfyt*

fertigt (f. „(Srlöfung uon 34u CEirifto"). 5ein „id? aber fage euefy" fott

nid)t ein Umftür3en, fonbern nur ein Pertiefen ober eine beffere Peutung

bes Sinnes ber (Sebote be£ alten Ceftamentes fein. Panfbarfeit bem

3uben gegenüber, ber bie (Sottoffenbarung vermittelte unb ben €r*

retter vor ber f}ötte: ^>e\ns CEjriftus, aus feinem Btute fdjenfte, finb bie

einigen (Sefüfyte, bie ein frommer Ctfrift bem bjaffe bes 3u^en gegen

jebes Polf, bas fief? md\t 3»ba untermirft unb fid? nid]t von ilfm ent*

eignen läßt, entgegenbringen bürfte. So bleibt benn bem CEjriften nur ber

beliebte, unenblid} unmoratifcfye Kusmeg, ben bie raffifd? ermad}enbett

CEjriften meift aud? gefjen: baß fie ifyren Kntifemitismus aus berg

Pertjatten ber 3uben gegenüber 34u DOtr ^em ffofyenpriefter unb vor

pitatus vor faft 2000 3<*E|^n begrünben unb bies PerEjalten jener Ju*
ben an bem jübifcfyen Polfe von fyeute „rächen" motten. XPottten fie mit

ifyrer eigenen Kirche fo verfahren laffen, fo müßten fie es erleben, baß

bie rtid]td]riften bjunberttaufenbe itjrer fyeibnifdfen Porfatjren, bie non ben

(Ttjriften gemorbet mürben, ebenfo bie BTitlionen tebenbig verbrannter

,bje£en
J

, bie bie ©pfer bes Ceufets*2lbergtaubens ber morbenben Ctjri*

ften maren, 3U „räd?en" hätten. Pann fönnte auf unferem Stern fein

(Efyrift mefyr am leben bleiben. Pie 3u^en verlangten von pilatus (an*
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genommen, ber Bericht ber (Evangelien märe Ejiftorifd]) bas Cobesurteil

über 3efum, meit er bte (Sefege übertreten unb ihren (Sott geläftert

habe* Utfo mar auch t^ier ber (Staube ber Uuslöfer ihres graufamen,

mörberifchen Perhattens gegenüber 3 ^fu.

Bei folcfier Unmoral ber Begrünbung bes Ubmehrfampfes r>on feiten

antifemitifcher (Ehriften fann es nicht ausbteiben, bag bie 3uben £$ar

leicht anberc (Ehriften baoon überjeugen fönnen, folcfier ,Untifemitis*

mus* fei eine »Kutturfchanbe’, unb in ber Pergangenheit ift benn aucfi

immer nach fm^er <3eit bie innerticfi mtberfpruchspolte unb unmoratifch

begrünbete Ubmehr in ficfi felbft 3ufammengebrochen.

Hur nacfi ber oöttigen Befreiung oom (Ehriftentume unb nur mit ben

retigiöfen (Sefeg* unb Cehrbüchern bes 3uben, mit Bibel, Kabbatafi unb

(Eatmub in ber Ejanb fann ber alte Pötfer mit fanatifcfiem £ja§ unb Per*

nicfitungmitten treffenbe jübifche Untigojismus moratifcfi mirfunguotl ab*

gemetirt merben! XPer felbft bie Bibel noch für bas XPort (Sottes hält,

ber möge folgerichtig fein unb bem Potte, bas fie nieberfcfirieb, enteignet

bienen, mie 3ahmeh bas uorgefchrieben hat ^

hätte ber 3ube nicht fein <§iet in ben testen 3<*fyrhunberten meit nätier

gefetien als es tatfächtich mar, fo hätte er noch nicht bie geiftige Uuf*

flärung, mie bie Peutfche philofophie fie mehr noch ats bie fran^öfifchen

jU^llärer’ im \8. 3<*fyrhunbert gefcfjaffen hatte, burch bie Freimaurerei

unterftügt unb fo bas (Ehriftentum unterhöhlt. 3 <*> uietteicht hätte fein

Kampf gegen bie nichtjübifche prieftermacht Bugtanbs ihn auch noch

nicht ba3u nerteitet, biefe burch bie (Sottlofenpropaganba %\x ftürjen, (Er

hatte moht fetbft es etmas aus bem Uuge oertoren, bag es ja nur bas

Chriftentum mar, bas bie (Sojimnötfer fo abmehrlos machte, bag fie

fich, mie er fagt, „mie eine EJammetherbe" mirtfchafttich fchächten liegen!

Seine reichen (Erfolge in ber Ubricgtung ber Freimaurer 3um unmittet*

baren 3ahmehbienft täufchten ihn ferner über bie ZPiberftanbsfraft ber

oom (Ehriftentum befreiten (Sojim.

So förberte er benn bie ,Uufftärung\ bie Freigeitfärnpfe mit Ejilfe

ber Freimaurerei fo nacgbrücftich, bag bie »©rthobojeie’ in ben (Ehriften*

uötfern erhebliche (Einbuge erlitt, aber feine h°ffnnng, alte ntenfegen

3u 3^^mehgtäubigen, 3U (Stäubigen an ben ,attmächtigen Baumeifter

ber XPetten 7
3U machen unb fo auch bie (Sojim*Efierarchie rafch 3U

überminben, mar r>erfeglt.

Pie überfpannten h°ffnungen maren nur 3U begreiflich angefichts ber

überaus rafegen unb btenbenben Erfotge, bie ihm feine Schein*,Uffimi*

tation' (Ungleichung) in ben (Egriftenuötfern im legten 3<*fyrgunbert

gebracht gatte. Pie 3Ügettofe, nicht burch &ie Belange ber Potfsergaltung
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fittlid} begren3te melche bie liberaliftifchen 5*eimaurerftaaten

jebem Ein3elnen, unbefümmert um bie Dolfsfchäbigungen, bie er anrich*

tete, betteten, mar bem 3^ben ein gar millfommener ,5ortfchritt*. Er

fonnte fich nun äußerlich ben £Dirtsr>öIfern angleichen, jaffhntfieren’,

ohne ba§ er je hätte fürchten muffen, in Dotfspflichten bem XDirtsrolfe

gegenüber oerftridt 3U merben, bie er nur einem üolfe, nämlich feinem

jübifdjen Dotfe, gegenüber anerfennt. Das ,Sich*Ausleben bes 3nbiui=*

buums’ in ben 5reimaurerbemofratien ermöglichte ihm in Staatsämtern

aller Art, ror allen Dingen als Hinter, Cetjrcr» Pfarrer unb politifer,

in preffe unb politifcher Derfammlung, in allen <§meigen bes Kulturle*

bens feine jübifebjen t>ölfer3erftörenben Weli^xeie 3U verfolgen, ohne je

baburch mit bem Strafgefeß ber IDirtsrölfer in Konflikt 3U geraten! Das
mar freilid? eine recht bequeme Art bes XDeges 3ur XDeltherrfchaft!

Heichtümer unb fomit BTacht häuften fied^ in 3ubas Rauben. Alle VöU
fer finb in feiner ^insfflaoerei, unb er braucht nur eine ,

3Dirtfchafter*

fonferenf ab3uhalten, um ganje Dölfer mirtfchaftlich 3U erbroffetn. Aber

bennodj — muß er ben «gorn 3ahmehs fürchten.

Die ,(Soiim
t

, bie t>om Chriftentume unb fomit uon 3ahmeh abfalten,

verfallen nicht alle etma irgenbeiner ©ffulttehre unb fomit unmittelbar

rem 3ahmehbienfte, fonbern merben mieber ,f}eiben\ merben frei!

Darüber „3Ürnt 3<*hmeh". Por allem aber glaubt fich ber 3u^e unter

3ahmehs (Sroll, meil bie (Seheimlehren feiner Kabbalah unb all feiner

Ciftmege freute unter ben Dölfern freifen. XDährenb ber 3ube £haim
Büdeburg, ber Dichter „freute", noch triumphierenb feftftellte, baß bie

(Sojirn nur bie Bärte ber 3^ben fannten, fie felbft ihnen aber ein emi*

ges Bätfel blieben, mährenb er bem Deutfchen Dolfe mohl am allere

lebten bie Enthüllung jübifcher (Seheimlehren 3utraute, freifen heute, oom

Deutfchen Dolf allen Dölfern ber Erbe gegeben, jene ,(Seheimniffe
? bes

3uben, beren Schußmirfung nach jübifchem Aberglauben verloren geht,

menn fie in ben Dölfern befannt merben.

Sein 3<*htf>eh h^t ihm aber geboten, baß er nur „in breifache Badjt"

gehüllt für feine §iele mirfen barf. Wenn er alfo auch h^ute mirtfchaftlich

faft am ^iele feiner Sehnfucht: ber mirtfchaftlichen Derfflarung aller

Dölfer unb ihrer reftlofen Enteignung, angetangt ift, fo ihm bies

nichts, benn in religiöfer Be3iehung ift er riet meiter uom <§>iele entfernt,

als bies bei ber Einführung bes Chriftentums ber 5<*tl a?ar unb erft

recht als noch bis 3um XDeltfriege £>ie hälfet ermaßen 3um

Baffebemußtfein, geminnen flare, bemußte Einficht in bie Gefahren ber

Ehriftenlehre unb alter internationalen jübifchen Cehren unb erfennen

auch bie (Sefahr, bie ber 3ube für fie bebeutet unb meshalb er fie be*
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beutet. <§um erften ZTCale fefet atfo ein moralifcher unb folgerichtiger 21b*»

mehrfampf gegen ben 3nben ein, ber <*Ife feine nnb ü^ege 3U

ihnen, ber all feinen (Elauben unb Aberglauben kennt unb mirtfame

Abmehr ber pom (Ehriftentum Befreiten ift. £>iefer Kampf mürbe auch

bann noch 3um Siege führen, menn ber 3nbe 3ur Stunbe fchon pöllig

am mirtfchaftlichen giele angelangt märe; er kann burch feine (Enteig*

nungmaßnahmen nur perftärtt, nicht perhinbert merben.

Hoch hofft bie jübifche Ceitung freilich, baß biefer einjig moralifche

unb einzig mirtungpolle Abmehrtampf, ben mir führen, baburch „totge*

fchroiegen" ober hoch perbrängt merben könne, baß raffeermachte Chri*

ften poU (Eifer gegen uns kämpfen. (5leich3eitig aber mirtt fie befonbers

eifrig an neuen füllen für bas heute naeft por ber Öffentlichkeit enthüllte

Creiben im Bienfte 3aho:)eh5 unb I^offt fo, beffen «gorn 3U befchmichti*

gen unb fegensreicher Zukunft entgegenjugehen. Solche Bertarnung hält

ber 3ube Chriften gegenüber für ausreichenb, meil biefe eben nicht an

bie tX)ur3eln herangehen. So hören mir benn allermärts bie 3aben ben

raffifch ermachten, aber noch chriftgläubigen (Eojim, befonbers ben Ariern

unb „panariern", auch in unferem Polte, fagen:

„ZDir uerftehen, baß ihr raffebemußt feib, mir finb es auch. <Es mar
ein fehler ber 3uben fich 3u jaffimilieren’. tDir fehen bas ein. <Es hol

3U uielerlei Übergriffen ber 3uben »erführt, bie euch rei3en mußten.

XDir mollen in Zukunft bapon abfehen. XDir mollen unferem Holte bie

Abfonberung unter Betonung ber (Eigenart, bie Diffhnilifation, raten."

(San3 in biefem Sinne fchrieb bie „3übifcheHunbfchau" pom 29. 9 * 33

:

„Aus biefem (Erunbe muß 3U bem IDillen bes Staates, bie 3uben ron

fich rreg 3U biffimilieren, ein konformer XPill$ ber 3uben treten, ber bar*

auf hioausläuft, fich 3» biffimilieren, b. h* bie (Eigenart ber jübifchen

(Eruppe aus3uprägen. £>amit ift bie (Entfdjeibung über bie Zukunft ber

beutfdjen 3uben 3um mefentlichen Ceile in bie f^anb ber 3uben felbft

gelegt."

Solche XDorte, bie ben raffifch ermachten Chriften gegenüber gefpro*

chen merben, perfehlen leiber pielfad] nicht bie tPirtung. „Solchen 3Us:

ben können mir bie Ejänbe reichen", meinen »panarifdje Chtiften', bie*

felben, melche ben 3uben als ,parafitär lebenbe Unterraffe* anfehen

unb meinen, es müßten fich nun „bie eblen 3nben pon biefen parafiten

bemußt abmenben, ihre pölkifche (Eigenart als jübtfehe (ßruppe im pötti*

fehen 3)eutfchen Staate pflegen unb bie Abfonberung perftehen".

ffier $eigt fich klar, baß alle biefe Chriften, unb auch <jar manche ber

antifemitifchen ffeiben, ben 3nben unb feine religiöfen unperrüctbaren

«giele fo menig kennen mie bie Chriftenpölter pergangener 3ahrhunberte.

3n meinem XOerte „X>ie Poltsfeele unb ihre ATachtgeftalter" höbe ich

nachgemiefen, mie falfch es ift, ben 3nben mit einem parafiten 3U per*
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gleichen, tEjn für „faul" fd]led]tE}in 311 erflären*). €rbefd)ränft fid) meber

darauf, fein leben 3U friften, mie ber parafit bies tut, fonbern er mill uns

Eigentum unb irrifydt r>ernid]ten, nod) ift er faul, fonbern er arbeitet im

(Gegenteil oft erftaunlid? fleißig, aber ftets nur im Sinne feiner 3aE}meE)3iele.

Klan erfennt ben 3uben nur mirffid], menn man Bibel, Calmub unb

Kabbalat? 3ur bjanb nimmt* Wie oEjnmädtfig mu§ älfo jeber Kntifemitis*

mus bleiben, ber 3um Beifpiel ben 3uben fd}led}tfyn für faul erflärt,

ber jeben 3&ben für perfönlidj raffgierig Ejält, ber ifyn mit ben para*

fiten in jeber fjinficfyt uergleid|t, ber toeber bie fittlid)en XDertungen über

Krbeit unb Befift nod] jene über Krieg unb fennt uftr>., nad?

u?eld|en ber 3ube, unbefümmert barum, mie er fid? r>or ben (Sojim

3eigt, unbeirrt Ejanbelt. Biemals fann alfo ber 3ube dne „fywmlofe

(Sruppe" in unferem Dolfe fein. Biemals mürbe bas Dolf audj nur

eine Stunbe burcE? bie innerlid) ftets, aud? burcf? bie feiten ber ,2lffi*

miIation\ aufred)terf}altene Kbfonberung, ,Diffimilation
,

> r>or ben Der*

nicfytungplänen unb Arbeiten bes 3^ben hierfür gefdjü^t fein. (Er ift

nid]t eine (Sruppe in ben Dölfern, er ift ein Dolf, unb 3tr>ar bas oölfifcfyfte

Dolf, bas Dernid]tungpläne gegen alle Dölfer nid?t nur aus eigener per*

fönlid?er (Semattgier einjelner Dertreter unb nidjt nur oorübergeEjenb

Ejegt, fonbern meines foEcfye ^iele glaubt non bem (Sötte bes IDettalls

ermatten 3U fyaben, non ifym auserfeEjen 3U fein, alte Dölfer 3U enteignen

unb 3U beEjerrfcfyen als bas einige Dolf, bas fein Kinb iftl 3a biefer

3aE}meE}, fyat biefem Dolfe bie graufamfte, liftreid]fte burd} ben „lügen*

geift" (f. a. „Km ^eiligen Quell" folgen \2 u. f8/33) 3U uertarnenbe

Krt unb IDeife ber Derfolgung feines Zieles bis ins eingelne befohlen.

3eber jübifd] d^omrne arbeitet hierfür unb jeber unfromme 3^be mirb

t>on ber geheimen jübifdjen (Sericfytsbarfeit, bie fogar über leben unb

(Eob jebes 3uben beftimmen fann, ba3u gebrängt, ja ge3tx>ungen, ent*

fprecfyenb ber jübifd|en DOcltsiele 3U fyanbetn. Dabei mirb Krbeit für bas

<giel mafyrlid} nicfyt im engen, fonbern im benfbar meiteften Sinne auf*

gefaßt. 3d>er 3ube 3. B., beffen XDirfen bie (Sojim abmefyrarm mad|t,

jeber ber ba3U Ejilft, baß ber 3wbe ben (Sojim „geiftig imponiert", ja

aucfy 3ur „diaraftertidjen l}od}fd}äßung ber 3^ben oerfyilft", arbeitet

jübifd] fromm, fjierburdj mirb bes 3u&en IDirfen im Sinne feines IDett*

3ietes unenblid] gefdjüßt, mirb ,unburd^fid]tig J

für bie Bicfytjuben. IDer

bie ^eiligen Büdner bes 3u^en fennt, ber meiß aud|, baß er bie ,Diffi*

milation’ maE}rEid} nicfyt als eine neue Knpaffung an neränberte Der*

Ejältniffe barftellen bürfte, wenn es nid]t eben gälte, bie (Sojim 3U täu*

•) Staderes ift dctflBcr in ber. 21&f)<ntblung „3ft ber Sfabe nur dn s£arafit?" auf

Seite 417 biefes SBerfes ausgefüf>rt.
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feiert! ,T>iffimilation’ ift bem 3uben oort ber Bibel geboten, er fyelt

fich immer an biefe Perorbnung! So braucht er fie wahrlich nicht als

Neuerung 3U prebigen! Seine ,2lffimilation’ war nichts anberes als

Cäufchung ber (Lojim, bie bie jübifche Polfsleitung fogar foweit gehen

ließ, baß fie um biefer Cäufchung willen in ber 3eit ber Schein*Kffimila*

tion ein3elne 3uben nicht ftrafte, bie fich aus Über3eugmtg rom 3nben*

turne tosfagten unb bem XPirtsoolf wirflid] angeboren wollten! (S. bes

3uben (Sowjets XPorte in ber Kbhanblung „3übifche ZHiffion".)

XPenn er in ben testen 3<*hrhnnberten wirflich glaubte, mit ber äußer*

liehen Kbfonberung feiner Polfsgenoffen nachlaffen 3U fönnen, fo gefdjalj

es nicht besljalb, roeil er fich ben XPirtsoölfern wirflich affimilieren wollte,

fonbern gan3 im (Segenteil, weil er glaubte, 1[500 3<*hre ‘Xfjriftentum unb

ba3u noch einige 3ahrhnnberte Freimaurerei Ratten eine fo grünbtiche

Kffimilation ber (Lojim an ben 3nben bewirft, baß alle biefe ,fünft*

licken 3nben’ entwu^elt genug aus ihrem Polfe unb jübifch genug ge*

worben feien, um fie als 3nben in ben wahren 3afywefyglauben unb in

bie jübifche (Lemeinfchaft ohne Bürgerrechte auf3unehmen.

Eben weil bes 3nben B^agerfiilUer Kampf gegen bie nichtjübifchen

Pölfer, fein „Kntigojismus", aus ber Bibel feine XTahrung, feine IPer*

tungen, fein gutes (Lewiffen fchöpft, mußten wir ben Chriften auch

fd]Iedjthin unfähig 3um moralifchen unb wirffamen Kbwehrfampfe gegen

ben 3nben nennen. £>amit foll aber nod] lange nicht bewiefen fein, baß

jeber Bichtchrift 3U wirffamem Kbwehrfampf gegen bes 3nben Per*

nichtungfampf fähig ift. 3 ff etr 3um artgemäßen (Lotterleben h^ntge*

fehrt, ift in ihm bie Polfsfeele wieber wirffam geworben, fo wirb feine

Kbwehr nicht „inftinftarm" fein, aber finnuolt fann fie nur werben, wenn

er bes 3nben XPege fennt unb im übrigen fein Cun uon ber XPeisheit

ber Polfsfeele, ron feinem ebelften XPollen 3um (Luten unb non feiner

unbeweglichen IPahrheitliebe leiten läßt.

5rei r>on jeber perfönlichen fjeße unb Bachfucht, frei oon bem wiber*

wärtigen Baffebünfel, ein3ig begrünbet auf bas unfer Polf oernichtenbe

5ern3iel, wie bie Bibel es bem 3nben ftellte, muß unfer Kbwehrringen

gegen ben Kntigojismus bes 3u^en fein. XPie oiele ,eble 3nben’ es gibt,

ift in biefem Bbwehrfampf ebenfo belanglos, wie bie <3aht ber ,un*

eblen\ T>er 3nbe ift grimmiger 5einb unferes Polfes, fofern unb foweit

es fich nicht willig ber Enteignung unb Perfflaoung burch ben 3nben

3ur Perfügung ftellt, unb beshalb muffen wir ben Bbwehrfampf gegen

ihn führen. 0b er »affimiliert
r ober ,biffimiliert’, ob er

,
fromm' ober

,unfromm’ auftritt, ift für uns gütlich gleichgültig: immer ift er bem

3ahweh5iele ergeben, aud^ wenn er ben (Lojim bas (Legenteil beteuert!
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Der papft unb 6er h>ot>epriefter*)

Don Erich Cubenborff

Hont muß herrfchen mollen. Das ift mieber einmal für oiele Deutfche

fd^mer 3U oerftehen, meil fie burd] Schule unb chriftliche £ehre 3um min*

beften auf allen (Gebieten, bie mit bem (Blauben 3ufammenhängen, benf*

unb urteilsunfähig gemacht, fich erft recht nicht in ein Denfen Ijinein^

finben fönnen, bas gan3 anbers ift, als frühere Suggeftion es als richtig

hingeftellt Ijat. Dies ift aber unerläßlich, um bie heutigen meltgefd]icht*

liehen ^ufammenhänge 3U oerftehen, in benen bas Hlachtftreben Horns

über ben (Einfluß auf bie Seelen 3ur tatfächlichen IDeltherrfchaft 3U fom*

men, fo flar in Erfcheinung tritt. 3eh u>iH es ben Deutfchen erleichtern.

Das jübifche Dolf, fein HTachtftreben, fein myftifcher Aberglaube unb

feine HTittel, biefes Hlachtftreben mit fjilfe anberer 3U oermirflichen, finb

ben Deutfchen fchon eher befannt. Hteine 3rau unb ich ha^en uns außer*

bem immer mieber bemüht, ben Deutfchen bie jübifche Seele, in ber 5rei*

maurerei jübifchen Aberglauben unb bie XDege 3U 3eigen, bie es bem

allen für bie Dermirflichung feiner ^iele. Der 3ube meint, baß er

hierbei allein bie XDeifungen 3ah»eh5 erfüllt. IDeifungen, bie burchaus

feinem eigenen iDunfd] entfprechen. Die Derheißungen unb (Bebote 3ah**

mehs unb bie XDünfche bes jübifchen Dolfes finb babei uöllig in eins

oerfchmobjen unb fichern bem 3uben bei feinem Derfuch» bie Dölfer ber

Erbe 3U unterjochen, bas (Befühl bes Hechtes, ja bas (Befühl* gar nicht

anbers hanbeln 3U fönnen unb 3U bürfen, ba es fich ja um bie Erfüllung

göttlicher (Bebote hanbelt. Er fühlt in allem feinem bfanbeln, fofern es

„gefeßestreu" ift, 3ahu>eh$ Stimme. Sie h<*t ihm fein ffohepriefter über*

mittelt, ber einft über bie HTachtmittel bes 3u^nftaates oerfügte unb

Könige ein* unb abfeßte, mie mir es 3. 33 . oon Saul unb Daoib rniffen.

Der bjohepriefter als Stelloertreter 3ahmehs oerfügte reftlos über bie

jübifche Staatsgematt. Da, mo fie nicht toillig mar, griff er ein, ja

führte perfönlich bas Straf* unb Hadjefchmert 3ahmeh5 $egen bie un*

gehorfamen 3uben unb erft recht ejegen bie nicht jubenblütigen Dölfer.

Das abergläubifche unb in Dummheit exogene jübifche Dolf befam ge*

heimnisooll 3U hören, baß 3ahmeh in ber Stiftshütte unb fpäter oon

bem (Bnabenftuhl auf ber Bunbeslabe aus, befdjirmt oon ben klügeln

boefsbeiniger Cherubim, bem fjohepriefter alles übermittelte, mas bie*

fer funbtat, unb biefem beshalb bebingunglofer (Behorfam 3U Ieiften fei.

*) (Siehe 93er3ei(fjnis am Seeluft bes SBudjes unter <E. £. 1932.
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Der abergläubifche, oon 3ugenb auf etttfprechenb fuggerierte J^ohe*

priefter glaubte fd]Iießlich felbft an feine göttliche BTiffion, glaubte ein

befonberer Dertrauensmann 3ahu>ehs unb unfehlbar 3U fein. fjätte

Cutter bie Bibel richtig überfe&t, fo märe ben Deutfchen ber t^otjepriefter^

liehe Aberglaube burd} bie XDorte Urim unb Cummin gut befamtt ge*

morben.

3 d] muß mich I|ier mit biefer Darftellung begnügen. Den freien Deut*

fcfyen mill ich ja nur übermitteln, baß in ber Anfdjauung bes 3uben
ber (Sebanfe ber CEjeofratie — bes burch priefter unbefchränft geleite*

ten (Söttesreiches — feft oeranfert mar. 3<*ha>eh ift König unb (Sefeß*

geber, ber fkh bem J^otjenpriefter offenbart, ber bann mit X}ilfe feiner

priefterfchaft als Doll3ugsorgan alle (Sebiete bes öffentlichen unb 5^
milienlebens, ja bas Denfen felbft für 3aha>eh tu Befchlag legen laßt.

Die meltliche Blacht, ber „Staat", ift nur Biittel 3ur Durchführung

biefes £>iels.

Bun left einmal bas Buch t>on Charles Darmin:

„Cntmidlung ber priefterreiche unb ber priefterherrfchaft".

Ceiber ift es ja 311 teuer, um es heute bem Dolfe 3ugänglich 3U machen.

Aber ber freie Deutfche fann jefct auch fchon rerftehen, baß bas tDort:

„BTofes Stuhl fam als petri Stuhl nach Born"

ben tiefen Sinn hat, baß ber (Snabenftuhl aus bem Allerheüigften bes

3ahmehtempels in 3erufalem burch petrus, ben 3ubend]riften, nad]

Born gefommen ift*). Bie nennt bas neue Ceftament ben „Stuhl petri".

BTit biefer von römifchen prieftern aufgeftellten Überlieferung, bie 5U

ber Be3eichnung „heiliger Stuhl" für bie päpftliche Begierunggemalt

Anlaß gegeben hat, ift inbes bie Derbinbung bes papftes in Born mit

bem ffohepriefter ber 3uben felbft aufs engfte h^rgeftellt, ebenfo bie

Derbinbung ber päpftlichen mit ber jübifchen Cheofratie. Diefe Derbin*

bung h«t 3. B. auch äußerlich baburd] ihren Ausbrud, baß bem ^ohe*

priefter 70 Ültefte bes jübifchen Dolfes als Berater für meltliche Dinge

3ur Verfügung ftanben unb f^ute bem römifchen papft 70 Karbinälel

Btit bem (Snabenftuhl 3ahu>ehs finb in römifcher Auffaffung alle An*

*) Der jfibtföe ©ebante bes ©nabenfiuljls ift in ber römifchen Äirdje, nidji gerabe

rmrgefdjritten, ftar! nerförperlidjt. 9tad) ber jübifdjen 5Infd)auung faß ber unfid)tbare ©ott,

3af)mef>, auf einem nur gebauten ©nabenftufjl. 3n römif<h)er Überlieferung feßt fic!)

ber romifcfie ^Japft perfönlid) auf ben ^eiligen Stußl unb läßt fiel) auf ißm mit langen

Stangen oon äKännern auf ben Sdjultern tragen, xoie einft ja aud) bie Sunbeslabe bei

ben 3uben in Übernahme ägpptifdjer Äultßanblungen tjerumgetragen mürbe, bei benen

ber Vorgänger ber ©unbeslabe, ber ©ottesfaften, in iproaeffionen, t>on ißriefiern ge*

tragen, bem ®oI!e gezeigt mürbe. Sfad) einer Slbbilbung in ©ßarles Darmins 23udj mirb

ber römifeße ^3apft hierbei audj mit $almenmebeln begattet, bie bie Flügel ber ©ngel

ber ©Kerubim barftellen. 9Iud) bei ben ^apftfeiern bet Ießten 3a^rc marert in ben

Slbbilbungen biefe ^Jalmmebeln ju ‘feßen.
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fprüdje bes jübifd]en bjoEjenpriefters $ur BeE]errfd]ung ber PÖlfer an

ben römifd]en papft übergegangen, ber nur im Flamen 3^^u>as QaE]*

meE]s) ober feines SoEjnes (£E]riftus bie tPett regiert, alterbings nid]t

unmittelbar jugunften bes jübifdjen Dolfes, fonbern burd] feine priefter*

fd]ar für £E]riftus, b. E]. für bie römifd]e Kirche. Er muß biefesbjerrfdjer*

amt in feinem myftifd]en (Stauben ebenfo ausüben, mie mir bei ben

3uben ben b]oE}enpriefter mirfen feEjen.

3d] Ejoffe 3mar, baß es mir gelungen ift, ben Deutfcfyen bie innere 2lb*

E]ängigfeit ber römifd]en (TEjeoEratie non ber jübifefjen uerftänblid] 3U

machen, mill aber lieber bod] nochmals feftftellen:

IPäE]renb ber f}oE]epriefter nad] ben IPeifungen bes (Sottes bes alten

Ceftaments, bie er im KIlerEjeiligften bes (Tempels r>om (SnabenftuEjl

auf ber Bunbestabe gibt, bie IPelt leitet, leitet fie ber römifd]e papft

non bem (SnabenftuE]I aus, ben ber 3ubenapoftet petrus aus 3erufalem

nad] Born gebracht E]aben foll, nad] ben Eingebungen besfelben (Sottes

bsm. feines SoEjnes, burd] ben bie IPeltreligion ber £E]riftenleE]re my»

ftifd] mit ber jübifd]en Polfsreligion unb in beffen Eigenfd]aft als (Sot*

tesfoE]rt mit bem jübifd]en Polfsgott 3afy^£) nerbunben ift. Die IPei*

fung bes b]oE]enpriefters 3ur Errid]tung bes jübifdjen (Sottesftaates unb

bie bes papftes 3ur ErricE]tung bes Königtums CEjrifti finb bie gleichen.

Das IPefen bes jübifd]en b]ol]enpriefters unb bes römifd]en papftes ift

lebten Enbes basfelbe.

Die ÜbernaEjme bes (SnabenftuE]ls 3aE]meE]s als 5tuE]t petri ober

„Ejeiligen StuEjl" nad] Born mit ben gleichen Bnfprüd]en einer IPelt*

Ejerrfdjaft, nur ausgeübt burd] ben römifd]en papft unb beffen Beamten*

fd]aft,- lieg bem jübifdjen Pol? in Born einen gefäE]rlid]en BebenbuE]ler

um biefe IPettE]errfd]aft entfteE]en. Dabei fteE]t aber ber 3ubr feft an*

geleEjnt an ben (SnabenftuE]l 3a^tüe^5 » Er ?ann ben (5nabenftuE]t petri

jeber^eit befeitigen, oEjne fid] babei irgenbmie 3U gefäEjrben; im (Segen*

teil, er füEjrt bei IPegfalt bes 5tuE]tes petri bie CEjriften, fo mie er es

aud] urfprünglicf] gebad]t E]atte, unmittelbar uor ben (SnabenftuEjt 3<*fc

meEjs. Der StuEjl petri aber ift burd] feine Überlieferungen, feine CeE]re

unb bie BTvftif feines (Slaubens non bem alten Ceftament, b. E}. non

bem (SnabenftuEjt 3a^^^ äEjnlid] abEjängig mie etma EEjriftus non

(Sottnater QaEjmeE]). Born mirb aufEjören 3u befteEjen, menn ber (Sna*

benftuE]t 3ertrümmert mürbe. Born muß besE]alb ben (Snaben*

ftuEjt 3aE]meE]s unb bas alte Eeftament befteE]en taffen. Es fann nur

nerfucfyen, bas jübifdje Pol? feiner mettlid]en Btad]t 3U entfleiben, ob*

fd]on es bamit gegen bie IPeifungen aud] feines (Sottes nerftoßen mürbe.

3mmer bleibt für Born bas jübifd]e Pol? „bas 2lusermäE]tte".
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3dj tx>ÜI nicht auf bie Bibelftellen fommen, fonbern nur an anberen

Kusfprüchen 3eigen, rote bie beiben Cheofratien für bic Herbeiführung

ihrer IPeltherrfchaft mirfen.

Dev „XPeltfürft" unb „prophet", ber eingemeihie 3ube XPalter Ba*

thenau, fchrieb am 29 * H* 1919 an Leutnant H^nns Breifig:

„Sie liehen bas alte Ceftament unb haffert
— nein, mißbilligen

— uns 3uben. Sie ha^en recht» benn mir hnö^n unfere Senbung noch

nicht erfüllt» XPiffen Sie, nx>3u mir in bie XPelt gefommen finb? Um
jebes ZHenfchenantliß nor ben Sinai 3U rufen, Sie mollen nicht hin?

XPemt ich Sie nicht rufe, mirb BTarp Sie rufen, menn BTarr Sie nicht

ruft, mirb Spino3a Sie rufen, menn Spino3a Sie nicht ruft, mirb Chri*

ftus Sie rufen.''

£>er römifche papft Bonifa3 VIII. als HauPt ber Chriftenheit führt in

ber Bulle „Unam Sanctam" im 3<*hre 1302 aus, nachbem er bie

Überorbnung bes geiftlichen Schmertes über bas mettliche unb bie£>ienft=

barfeit bes meltlichen Schmertes für bas geiftliche feftgeftellt hat:

„Dem. römifchen pontifej untermorfen 3U fein ift für jebe Ulenfchen^

freatur 3um Heile notmenbig".

So fprach ber papft bamals. H^nte hören mir bas gleiche immer mie*

ber t>on ber römifchen H^rai:c^ie ausgefprochen, nur entfprechenb ber

oorgefchrittenen Suggeftion bes Polfes. Heute »itö bas

Königtum Chrifti

geförbert. 3n öex <£n3Yflifa „Quas primas" fagt pius XL:
„£>ie Königsmürbe 3efn Chrifti aber forbert, baß bas gefamte Staats*

mefen fid? nach ben göttlichen Geboten unb chriftlichen (Srunbfäßen

richte .

.

2Peltherrfd]aft mit H^fo öes Chriftentums für ben 3nben, bie XPelt*

herrfchaft burch bas (Ehnftentum für ben römifchen papft ift bie XPei*

fung bes gleichen (Sottes einmal non bem <8nabenftuhl auf ber Bunbes*

labe aus, bas anbere BTal burch Öen Stuhl pctri gegeben, alterbings

mit bem für Born fchmermiegenben Unterfchieb, baß ber 3nbe burch

bas Chriftentum ben römifchen papft ror ben Sinai rufen fann, baß

aber ber römifche papft machtlos ift gegenüber ben Hoh^nprieftern bes

ausermählten Polfes.

XPer einmal begriffen h <*t, baß ber (Snabenftuhl bes jübifchen H°£icn*

priefters mit ben fich baran anfnüpfenben <5ottesr>orftellungen in ber

Bomfirche nur in ,
kompilierter" XPeife burch Öen Stuhl petri erfeßt

ift, ber meiß über Borns XPege unb <§iele ebenfo gut Befcheib mie über

bes 3uöen XPege unb <^iele.

Da% ber 3nbe ben (Snabenftuhl ^ahxvefys auf ber Bunbeslabe als

Herrfcherftuhl ber <£rbe unb ben jübifchen H°^nPr^fter afc Pertreter

3ahmehs unb feinen non ihm mit Ausübung ber oberften Herrfchergemalt
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unmittelbar Beauftragten erachtet, ift BTiltionen in biefen Dötfern, be*

fonbers feit ben Ereigniffen nach bem IDettfriege, völlig Hargeworben,

nietet minber, bag er trachtet unb trauten mug, bie vor ben Sinai ge*

führten Dötfer volfenbs 3U unterwerfen unb fie burch Baffenmifchung in

einen BTenfchenbrei 3U verwanbetn. Sie wiffen, bag ba3u ber 3ube ba*

nach ftreben mug, alle (Sebiete bes öffentlichen Cebens, politif unb

Kuttur völlig 3U beherrfchen. Das Becht mug fo jübifch fein wie bie

Kunft, wie jebe öffentliche Einrichtung bes Dotfslebens. Die Dötfer

wiffen, bag ihre refttofe Enteignung in ben (Sebanfengängen bes 3uben
bie Dottenbung ber ihnen nach ben Eingebungen ^a^voel\s 3ugebachten

Knechtfchaft ift* Bur wenige inbes ernennen bie Botte, bie chriftliche Cehre

für ben 3uben babei gefpiett h^ Dem 3uben fam es barauf an, burch

fie, wie ber 3ube BTary fagt, bie Dötfer 3U atomifieren, b. h* bem ein*

3etnen DTenfchen bie natürlichen Banbe bes Blutes 3U 3erfchneiben unb

ihr Baffeerbgut unb ihre Dotfsfeele refttos 3um Sd]weigen 3U bringen,

ben BTenfchen 3U verein3elnen, um ihn bann 3ur leichteren Cenfbarfeit

unb 3ur Kampfarb eit gegeneinanber in Ktaffen international 3U gtiebern

unb fie nach tDalter Bathenau „vor ben Sinai" 3U 3wingen.

(Dhne Perftehen ftehen bie BTittionen, bie über bas BTachtftreben bes

3uben ftarfehen ober ftar3ufehen beginnen, ber Catfache gegenüber, bag

ber römifdje papft, b. h* bet Stellvertreter Chrifti, nach göttlichen Ein*

gebungen mit unfehlbaren Befehlen, gan3 entfprechenb bem f^ohenprie*

fter ber 3uben, wirft» Sie fehen nicht, bag ber römifche Klerus „pfticht*

vergejfen" wäre, wollte er nicht mit b^itfe aller feiner Potfsorganifationen

unermübtich tätig fein, Bömifcf^gläubige 3U teitenben Ämtern bes öffent*

liehen Cebens alter Brt bis in bie fleinften Derbänbe hinein 3U bringen,

Knbersgtäubige verbrängenb; fathotifches Becht 3U förbern, anberes

Becht verbrängenb; römifdje — bie Dogmen beftätigenbe — „tDiffen*

fchaft" 3U förbern, unbequeme, ben Dogmen miberfprechenbe wiffen*

fchaftliche Catfachen unb Erfenntniffe verbrängenb; bie XDirtfchaft Bö*

mifch*gtäubiger 3U förbern, bie XDirtfchaft Knbersgtäubiger verbrängenb,

ja ben Befig ber Erbe in feiner ^anb 3U vereinigen, ben (Etäubigen

ben Befig unb fo weit möglich ben Brbeitertrag nehmen. Das altes ift

nicht „BTigbraucf?" bes Stuhles petri, ebenfo wie ein entfprechenbes

fjanbeln nicht BTigbraudj ber Betigion bes (Snabenftuhts auf ber Bun*

beslabe war. Es ift frommer Dienft für bie Derwirflichung ber «giete

bes römifchen (ßtaubens, ber Errichtung bes Königtums Chrifti auf Er*

ben. Iqerrfcht fchon über biefe einfache Catfache Unftarheit bei BTitti*

onen in alten Dötfern, bann E^errfc^t fie erft recht über bie Botte, bie

bie chrifttiche Cehre herbei 3U fpieten h<*t- ^Xuch hier folt fie ben BTen*
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feiert aus ben natürlichen Banben bes Blutes unb bes Polfes heraus*

heben, um bann aber bie BTenfchen nicht in fünftliche „Klaffen", fonbern

3U einer fünftlichen „Familie" unter bem Oberhaupt bes cßottesftaates,

bem „heiligen Pater", oft füglich 3u weichem (ßefühlsfd}weigen3ufammeln.

Biefe Porftellungen muffen fich bie Pölfer, muffen fich bie Beutfchen

im befonberen, recht fehr 3U eigen machen, wenn fie alle bie <3ufammen*

hänge rerftehen trollen, bie ihrer ^reiE^cit unb ihrem Baffebefemten ent*

gegenftehen. Hoch weiter muß ich fie führen.

Born muß nicht nur auf allen (Gebieten in allen Pölfern fo verfahren,

wie ich sorftehenb fchilberte. €s muß auch bie Pölfer, bie ihm weniger

hörig finb, 3ugunften berer serbrängen, bie fich ihm fügen. <£s mu§

r>or allem, genau fo wie bie eingeweihten 5nhrer bes jübifchen Polfes,

jeber (ßewalt, jeber Bewegung als £obfeinb gegenüber treten, bie ihm

bie Pölfer entstehen unb 3ur Freiheit führen will, erft recht alten (ße*

walten, bie felbftherrlich über Polf ober Pölfer herrfchen möchten.

Bie einige BTacht nun auf <£rben, bie gan3 bas gleiche <§iel hat wie

Born felbft, ift ber 3ube, ber ja ebenfo wie es bie ganje IBelt beherrfd?en

will. Biefen einzigen Bisaten muß Born inbes fchonen, benn fein „Knt*

liß ftehi ja auch nor bem Sinai". Born wuselt im alten Ceftament, es

lehrt auch bie (ßebote BTofe unb bie Propheten bes auserwähtten 3nben*

solfes. Bas ift jenes tiefe Perhängnis Borns, bas feine Urfache in ber

Übernahme bes (ßnabenftuhl* 3ahmehs als P^tri Stuhl nach Horn hat.

Born ift, ich mies fchon barauf hm, feinem Bisalen gegenüber gelähmt.

Bie fann es ben (ßnabenftuhl bes jübifchen Polfes ftürjen, währenb ber

3ube ben Stuhl petri ftür3en fann unb ftür3en muß unb feinen Bebens

buhter Born nur fo lange fchont, als noch nicht genügenb anttrömifche

Chriften ihm hörig finb. Benfen wir uns ben Stuhl petri weg, fo ift bie

Chriftenheit trieber allein oor ben (ßnabenftuhl 3ahmeh* geftellt.

Ber römifchen Kirche war beshalb ber proteftantismus fo gefährlich,

ba ihn ber 3nbe bfeine, nachbem aus bem proteftantismus ber Kntife*

mitismus Cuthers entfernt war, mit Becht als h^bräifche IPiebergeburt

bes Chriftentums be3eidjnen fonnte. Ber (ßnabenftuhl 3ahmehs war für

bie proteftanten an Stelle bes Stuhles Petri maßgebenb geworben. Bas

heutige brängenbe Streben ber römifchen Kirche, burch ihre Kbgefanbten

in ber proteftantifchen eine allgemeine, fatholifche Kirche unter bem rö*

mifchen papft 3U bilben unb fich bie orthobo^en Kirchen anjugliebern,

hat ben tiefen Sinn, alle (Ehriften bem Stuhl petri unter3Uorbnen unb

bamit ben 3nben Kampffdjaren 3U nehmen.

Bie rege propaganba, bie ber 3ube burch bie ernften Bibelforfcher

ebenfo auch burch bie sielen chriftlichen Seften unb bie 5reibenfer treiben
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21ufnabmt: Itjf 2ljJortatfb Preß

Sin orttfoboier, ein (at^olif^ec ^riefier, ein (oangdifdKr ^aftor, ein Rabbiner

unb ein SdKid) bec äRobammebanrr oerdbigen not bet l^ora bie Oifijierc

©dgrabs auf tfönig sJ$eter II.

Das 93tlb 3cigt nur ben Rabbiner, ben &d)t\d) unb b(n eoangdifd^n ^aftor





lägt, verfolgt bagegen bie Ubfidtf, bem entgegen3umirfen unb bie Cfyti*

ften t>om Stufte petri meg unmittelbar t>or ben (SnabenftuBjI 3aEjtr>eBj5

$u bringen, um bamit Horn bie UTacfyt $u entminten.

Diefer „Hibelungenfampf" smifcfyen ben Ceitern bes jiibifcfyen Polfes

unb ber römifcfyen priefterBjierard]ie auf allen (Gebieten, auf bem politi*

fdjen mie auf bem mirtfd]aftlid]en *), ift in potlem (Sange. Born ift babei

im Dormarfd}.

Es ift bie Aufgabe raffeermacfyenber Deutfd?er, fid] ifym — niefjt nur

bem 3uben — entgegen3ufyalten. Beibe erfennen bie (Sefafyr, bie bas

<£ru>ad]en Deutfdjen Blutes unb Deutfcfyer (Sotterfenntnis itjnen bringen.

3n biefer ^embfct?aft finb fie eins. (Erfennen mir enblid}, baß es auefy im

IDefen Borns liegt, Baffeermacfyen unb Deutfd?es (Sotterleben nieber3u*

galten, beibes als bie ärgften ^ircbe anjufeBjen, beren es nur nod? fjerr

3u merben glaubt, menn es fo fdjnell mie möglid} bas Königtum CEjrifti

auf (Erben, b. If. ben (Sottesftaat, bie priefterfyerrfcfyaft über bie Dölfer

errichtet unb biefe als große ,Familie", als £}erbe um ben ^eiligen Va

*

ter auf bem Stuhle petri fammelt, bas Untliß jugefeljrt — bem Sinai,

bem (Snabenftufyl 3^t»^s, jebe anbere, freie (Sotterfenntnis r>ernid|tenb.

Der (ßnabenftutjl Dabtpeßs**)

Pon Ertcfy Cubenborff

tPie fteljt es nun mit biefem (Snabenftuljl?

Kls 3atimeEt feinen Bunb mit bem jübifc^en Polfe fcfyloß, b. Ij. als ber

£}ol?epriefter bem jübifdjen Dolf einen Dolfsgott gab, ber iljm geneljm

mar, ba mürbe audj Bunbeslabe unb (Snabenftuljl gefdjaffen. U)ir lefen

im 2. Ulofe 25, \7—22:

„\7. Du foltft aud? einen (Snabenftuljl machen pon feinem (Solbe;

brittljatb (Ellen foll feine lange fein unb anbertl^alb (Ellen feine Breite.

J 8 . Du follft 3meen Cherubim machen pon getriebenem (Solbe 3U bei*

ben Enben bes (ßnabenftuljls, J9* ein £l}erub fei an biefem Enbe,

ber anbere an bem anberen Enbe, unb alfo 3meen Cherubim feien an
bes (Snabenftuljtes Enben. 20 . Unb bie Cherubim follen iljre dlügel

ausbreiten oben überljer, baß fie mit ifyren klügeln ben (Snabenftuljl be*

beefen, unb eines jeglidjen Kntlifc gegen ben anberen ftelje; unb ifyre

*) Der 3ube rafft für fein Soll, bie römifdje Spriefterbierardjie fammelt in bie Sdjreine

ber römifd)en &ir<be. Der mtll baburd) reifer merben unb genießen. Der sprtefter

befißt !ein Eigentum. Sü<b hierüber muß nadjgi»bad)t roerben; aber aud) barüber, baß

biefes Waffen unb Sammeln auf SBeifung ‘JSa^toe^s ober 3c^otoa^s ober bes. Stell*

oertreters „CHjtifti", bes 3uben Petrus, erfolgt. (Es ift alfo auch in bet Überlieferung

bes jübifdjen Solles unb ber römiföen Sriefterßierar^ie göttli^es (Sebot.

**) Siebe Seräeidjnis am Schluß bes 23udjes unter (E. ß. 1934.
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Antliße follen auf ben (Snabenftußl fledert. 2 \ . Unb follft ben (Snaben*

oben auf bie Cabe tun, unb in bie Cabe bas Zeugnis legen, bas

tefy bir geben merbe. 22 . Don bem ©rt milt id} mid] bir bezeugen unb

mit bir reben, nämlid} t>on bem (Snabenftußl 3mifd]en ben 3meen Eßeru*

bim, ber auf ber Cabe bes «geugniffes ift, alles, mas id] bir gebieten

milt an bie Kinber 3fraels."

Don biefem (Snabenftußl aus gab 3afymeEi feine XDeifungen, So le*

fen mir im UTofes 7, 89:

„Unb wenn UTofe in bie fjütte bes Stifts ging, baß mit ißm gerebet

mürbe, fo ßörte er bie Stimme mit ißm reben t>on bem (Snabenftußl,

ber auf ber Cabe bes <§eugniffes mar, 3mifd]en ben 3meen Cherubim;

uon bannen marb mit tßm gerebet/'

So meinte Samuel aud}, ber Könige ein* unb abfeßte, baß er, naeßbem

er pon 3at?u?eß „berufen" mar (f. Sam. 3), von bem (Snabenftußl aus

bie XDeifungen 3ußmeßs 3U empfangen ßabe, bamit er als unfehlbar t>or

bem jübifeßen Dolfe auftreten fonnte. So lefen mir benn im \.Sam.

„Unb bas Dolf fanbte gen Silo, unb ließ non bannen ßoten bie Cabe

bes Bunbes bes bjierrn ^ßbaotl|, ber über ben Cherubim fißt."

Die Ausübungen bes bjoßenpriefteramtes maren alfo naeß jübifeßer

Überlieferung an bie XDeifungen 3aßu>eßs non bem (Snabenftußt aus ge*

bunben. Bur r>on ißm aus fonnte 3a£troe^ fie geben. Später fam bie

Bunbeslabe naeß 3erufalem. Aucß ßier mirb bie Bebeutung bes (Knaben*

ftußls betont. Es ßeißt im 2 . Sam. <5, 2 :

„Unb machte fieß auf unb ging ßin mit allem Dolfe, bas bei ißm

(Dauib) mar, gen Baale*3uba, baß er bie Cabe (Sottes non bannen

ßeraufßolete, bereit Barnen ßeißt ber Barne bes X^errn, ^ebaotß moßnet

brauf über ben Cherubim."

So famen Bunbeslabe unb (Snabenftußl naeß 3^nfaleml

Enblicß fprießt aucß noeß ber pfalm 80, Ders 2 t>on bem Siße 3aß*
meßs über ben Cherubim:

„Du bjirte 3fweis, ßÖre, ber bu 3°fcpß5 E^üteft mie ber Schafe; er*

feßeine, ber bu fißeft über Cherubim."

Aus biefer Darstellung ift bann altmäßlicß ber (Sott gemorben, ber non

Engeln getragen mirb. Aucß ber pfalm 99 beutet biefes an. (Es ßeißt

in Ders \

:

„Der bferr ift König, barum 3ittern bie Dölfer, er fißet auf Cherubim,

barum bebet bie IDelt."

bjier erfeßeint 3aßu>eß aucß mieber als eine „IDolfenfäute".

XDie ber römifeße papft mit bem fjoßenpriefter, fo ßängt bie Dor*

Stellung eines perföntießen (Sottes ber Eßriften mit ber Dorftellung bes

jübifeßen Bationalgottes 3aßu>eß 3ufammen, er ift „in ben f^immel ge*

Ejoben" unb mirb non ben XHalern auf IDolfen fißenb, bie non «Engeln

umgeben finb, bargeftellt.
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3übt)cbc llüffton*)

Don H7 a t h i l b e Cubenborff

HTaimonibes, ber 2tbler ber Synagoge, beffen IDorte unb Auslegungen

bes ÜEalmub für alle 3uben binbenb finb unb Bjetltg gehalten werben,

wie biefes Sud] felbft, fagt, wie wir tjörten, in b]ild]oth H!elad]im: 3^
wet] h<*t burd] HTofes befohlen, baß alle Hlenfchen bie (Sefeße Hoahs
annehmen müffen, wer fid| weigert, wirb ermorbett Das ift ein t]öd]ft

fummarifd]es CTiiffionperfahren unb läßt fid] nur perwirflid]en, wenn

alle Dölfer ber (Erbe non bem jübifchen pollftänbig unterworfen finb. Die

3ubett hoffen auf biefen Cag, unb bies um fo mehr, weil fie fid] einbil=

ben, bie ^wangsbefehrung mit bem HTorbbeil in ber bfanb werbe ebenfo

fd]öne (Erfolge 3eitigen, wie bie bisher geübte pertarnte jübifetje Htiffion.

An fid] fcheint ber (Sebanfe fo aberwißig, bie Befeurung aller Aten=

fdjen ber (Erbe 3m: jübifchen 0rthobo£ie 3U erhoffen, baß um biefer Un=

mahrfd]einlid]?eit willen bie meiften nur ein £ad]en für bie 3ubenpläne

haben, feigen fie bod] r>or ihren Augen, baß fogar unter bem jübifchen

Dolfe felbft eine große <§al]l „freigeiftiger" 3uben finb, bie pon ber jü=

bifchen 0rtl]obo£ie „nichts wiffen wollen". Sie ahnen freilich ntd]t, baß

biefe 3uben 3um großen Ceil in bem jübifchen Snai Sriß*0rben ober in

ber ^ärtaurerei ftraff unter bie (Eefeße Hoahs unb bie jübifche (Se=

rid]tsbarfeit eingeorbnet finb, benn jeber 5^imaurer ift ein echter „VLoa*

d]ibe"; aud] glauben fie immer nod], baß es fid] l]ier um 5^agen ber

religiöfen Über3eugung E^anble, währenb es tatfäd]lid] nur um bie Svaqe

ber abfoluten b]errfd]aft ber jübifchen Haffe geht. Se3eid]nenberweife

perlangt ja aud] bas erfte (Sefeß Hoalfs bie Hnterorbnung aller Hlen*

fd]en unter bie jübifd]e bjerrfchaft.

Der jübifchen (5eE]eimgerid]tsbarfeit ift es besljalb l]öd]ft gleichgültig,

ob 3uben freigeiftig, fatholifd], proteftantifd] ufw. finb. Sie perlangt nur

pon ihnen, bies aber aud] unter Anbroljung ftrengfter Strafe gegen ben

„HTafer", baß fie bie jübifche Haffe aud] in ihren fjerrfdjafoielen über

anbere Haffen nie gefährben, nie etwas gegen bie Heligionleljren ber 3U*

ben in ber (Öffentlid]leit fagen, fonbern im (Segenteil, bas jübifche Polf

unb feinen (Slauben bem (Soj gegenüber ftets beden, bas heißt fchüßen.

ffierburd] erachtet 3uba £>as erfte (Sebot Hoalfs non ben freigeiftigen

unb getauften 3^en erfüllt. Die 3wben, bie Kraft unb HTut befißen,

ben Cobesbrohungen gegen ben Htafer 3U troßen unb bie erfannte DDaE]r*

*) <5tcf)c ©er;jetcf)ms am Seeluft bcs Sudjes unter 9ft. £. 1927.
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heit offen aus3ufpreßen, ftnb feiten. IPas ber freigeiftige 3ube über ben

jübifchen (Stauben benft, ift bem Babbiner umrichtig. 3a, er fieht es

gar nietet ungern, trenn bie 3uben in biefer £}inficht etwas rielfarbig ror

bem (Soj fchittern, bas täufcht biefen, benn er ahnt nicht bte ftraffe eibliche

Binbung aller unter ben Babbiner. So fagt <Son3er in feiner hebräifchen

(Seheimfchrift nur für 3**ben, bie er im 3ahre J9J9 unter bem Citel

„Per I^iftorifcfje Moment" bei 3fef°u>sfi in Berlin erfreuten Iie§, trenn

er bie Spaltung ber 3uben in ,2lffimilatoren
, unb ,^ioniften

r
betrachtet:

„Sinb bod} alle biefe 2luseinanberfegungen mit ben 2lffimilatoren

eine Farce, ein Spiel, ein purimfeft, ein Perfuch, ben Bichtjuben ((Sojitn)

ein3ureben, bag fie unterfcfyeiben follen, bag trir es nicht feien, ober

fie 3U befänftigen, bag trir es 3trar feien, bag es aber nichts fchabe."

Somit ift auch bie fcheinbare Spaltung in Freigeifter unb orthobore

3uben gan3 ber fcheinbaren ^reigetfterei eines orthobo^en Blofes Bien*

belfohtt 3u rergleichen, ber fie ror Ceffing fo btenbenb ror3utäufchen

trugte, bag biefer nie ben orthobo^en 3uben Ejtnter ihm rermutet hätte

(f. „Cefftngs (Seiftesfampf unb Cebensfchidfal")* Bber in ben feltenen

Fällen, tro bie religiöfe „Freigeifterei" trirflich rorliegt, ift ber Babbiner,

trie er fagt, „grog3Ügig" unb rerlangt nur ben ftriften (Sehorfam unter

bie Babbinergerichtsbarfeit.

Ebenfo genügfam trie ber Babbiner feiner eigenen Baffe gegenüber ift,

trenn fie nur ror feiner Obertjerrfchaft fufcht unb fchtreigt, ja noch ge*

nügfamer ift er mit feinen BTiffionbeftrebmtgen, fotreit fie fich auf innere

Über3eugung be3iehen, oft bei ben (Sojim. Eine rollig rertarnte BTiffion

foll hier bem „Sabbath ber Erbe" rorarbeiten. Per Scheinfampf ift auch

hier bie ficherfte Pertarnung. Faft alle Chriften trugte er burch Portäu*

fchen eines erbitterten paffes gegen bas Chriftentum irre3uführen. Einige

3ynifche XPige über 3efus unb Blaria, von <^eit 3U ^[eit reröffentlicht,

genügen, benn ber Chrift ahnt ja nicht, bag im Calmub iPige fiehen

über jübtfehe (Slaubensfragen, bie gan3 ber gleichen Batur finb. Boch

treniger aber ahnt ber Chrift, bag bie imperialiftifchen 3uben unter fich

Chriftentum unb BTohammebanismus als jübifche „Konfeffionen" an*

fehen, treshalb fie fich auch ruhig, aus augeren (Srünben ober um ge*

heim*jübifche Belange 3U rertreten, taufen taffen. 3a, bie imperialiftifchen

3uben, bie 3ahrrehs IPeltherrfchaft betrugt unb 3ieltreu rertrirflichen

trollen, fagen unter fich gan3 offen, bag bas (Ehriftentum ber erfte, bie

Freimaurerei ber 3treite Schritt ber Belehrung ber Bichtjuben 3ur jübi*

fchen Beligion fei. XPenn trir bie Schrift „Pernichtung ber Freimaurerei

burch Enthüllung ihrer (Seheimniffe" tefen, fo trerben trir uns ber

Über3eugung nicht ent3iehen fönnen, bag alle biefe unfeligeu Freimaurer,
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bie 3U unbebingtem (5eE)orfam uereibigt merben, bie bas törichte unb

mürbelofc BHual burchleben, ohne fich in ihrer (gefamtheit bagegen auf*

3ubäumen, mohl fchmerlich fo fügfam mären, menn ber Cempel Sa*

lomo, bas ausermählte Bolf, ATofes, Boah, Abraham unb t>or altem

3aEjmel) felbft ihnen nicht feit frühefter Kinbheit im Beligionunterricht

an bas f}er3 gelegt morben mären.

Aber auch bei biefer jübifchen (Semaltmiffion, bie ftreng nach 2TEai^

monibes oerfährt, ATorbftrafe auf ben Ungehorfam in Ausficht (teilt,

[eben mir bie gleiche (Senügfamfeit in Bezug auf bie innere Überzeugung.

Alle unteren (grabe merben möglichft menig mit bem (gebanfen oertraut

gemacht, baß bie 3ubenherrfchaft, ber 3<*flö^9faube, ber Kern ber 5rei*

maurerptäne ift. (ganz mie bie freigebigen 3*ben finb bie Freimaurer

oerpflichtet, bie Befehle 3u befolgen unb bie £oge zu beefen, bas h^ßt,

alles 3U oerfchmeigen unb nie etmas Abträgliches auszufagen.

Die religiöfe Überzeugung non ber Aliffion 3ubas, alle Bölfer ber <£rbe

3u beherrfchen unb bas taufenbjährige Beich bes Gebens burch fein

priefterliches Königreich 3U bringen, ift bem Babbiner bei allen ben

Alenfchen unmefentlicher, bie er unter feiner (gerichtsbarfeit, feinen Atorb*

anbrohungen gebunben meiß, atfo bei freigeiftigen 3uben unb ^CTn Q**r

ber uneingemeihten Freimaurer. Aber fie mirb ihm michtig bei allen be*

nen, bie er nicht unter feine Atorbanbrohungen (teilen fann. So

fehen mir benn gan3 anbere jübifche Atiffionare unter ben übrigen

Alenfchen.

Sie finb fo gefchieft oeriarnt unb fo oielgeftaltig, baß man fie nicht

annähernb aufzählen fönnte. Doch ift bies unter ben Bölfifchen nicht

mehr fo notmenbig, benn fie ha^en fich ben Blicf in 3ehn 3<*hren er*

freulich gefchärft. Sie erfennen bie Aliffion 3ubas in ber preffe, in ber

Kunft unb in bem Dereinsleben, (gefährlich merben aber immer noch

bie jübifchen ATiffionare, bie im (Ehriftentum beiber Konfeffionen fo bop*

pelt eifrig an ber Arbeit finb, nun fie glauben, „baß bie <g>eit erfüllet"

ift. Auf fie fann nicht genug hingemiefen merben, benn baß bas (Ehriften*

ftentum, ohne es 3U ahnen, fo michtige oorbereitenbe Arbeit für bas

Beich 3ahmehs 3U leiften h<*t> bagegen fträubt fich bie Deutfdje Seele

am längften.

So greife ich benn 3unächft bie plumpefte Arbeit aus biefer jübifchen

Aliffion heraus urtb gebe 3ur nachbenffichen Betrachtung bem chrifi*

gläubigen Cefer einige Koftproben aus ben Borträgen, bie als „Babio*

oortrag", burch Babio*Senbeftation JBBBB, XDellenlänge ^64, ATagbe*

bürg, gehalten unb als ^eitfehrift in taufenben non €^emplaren in

Deutfchlanb, ja, in ber gan3en XOelt oerfanbt merben:
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„XPenn 3<*E}meE}, ber große (Sott bes Weltalls, eine Perfyeißung gibt,

fo ift es gemiß, baß biefe PerEjeißung aud] 3U einer beftimmten ift

«Erfüllung gelft. * . . Ulan barf nicEjt uergeffen, baß (Sott altes orbnungs*

unb planmäßig tut, unb 3mar altes 3U feiner beftimmten <3eit. Bei bem

Sturze 3fraets im 3<*^ 606 r>or CEjrifti mürbe Satan ber (Sott alter

Pclfer bet Erbe (atfo bie nid}tjübifd?en Nationen finb Satansgebilbe,

bte t>erfcf]tmnben müffen!!!). ^u jener <^eit begannen bie Hationen bie

Erbe 3U beEjerrfcfyen unb bie bfeitige Schrift jeigt uns, baß es (Sottes

2lbfid]t mar, baß bie Hationen für eine gemiffe <geitfpanne ofyne Unter*

Brechung regieren follten. Die ^eitperiobe ber ununterbrochenen Xferr*

fcfyaft ber Hationen enbet im 3aI^ X9H*»** 2H5 3 efu5 auf €rben

mar, erflärte er, baß 3um Reichen bafür, baß er feine tjerrfdjaft auf Er*

ben angetreten habe, bie Hationen ber Erbe 3ornig merben unb einen

Krieg miteinanber beginnen mürben. Die (Sefchichte Ejat uns bemiefen,

baß biefe propEjejeiung im 3<*Ejre \9l^ mirflich in Erfüllung gegangen

ift.... Damals (\9^) Keß (Sott 34us feinem Eingreifen gegen ben

5einb beginnen (gegen Satan!). Damats begann ber Kampf ^mifd^en

bem (Sefalbten (Sottes unb feinen Engeln auf ber einen unb Satan unb

feinen Engeln auf ber anberen Seite. (Solche XPorte mürben im Habio

in Deutfchlanb uerbreitet!)

Da Satan meiß, baß feine «^eit, bie ihm blieb, um feine Streitfrage

gegen bie Pertreter bes X^errn, 3a^meE^, 3U fatnmetn, nur fürs bemef*

fen ift, beeitt er fich, fie 3U fammeln. . . . (Sott legt feinen (Sefalbten feine

XPorte in ben XHunb unb meift fie an: Saget unter ben Hationen, 3aE}meEj

regiert!! Kud| mirb bie XPelt aufgerichtet merben, fie mirb nicht manfen.

Er mirb bie Pölfer richten in (Srabheit . . . . <3u biefem f3mecfe E|at er

feine Botfcfyaft in ben Hlunb berer gelegt, bie 3U <3ion gehören/'

Deutlicher fann moht bie XPettentänge ^ 6,^ nicht fein! XPie tröftlid]

ift es, baß mehr als 90t>. X}. bes Habioausfchuffes „3U gehören''

unb folche jübifdje XHiffion in bem beliebten (Semanbe bes EE^riftentums

förbern.

Unb mäfyrenb ber Habio in UTagbeburg bie Hationen Satansmerf

nennt, bie ber XPettfrieg burch bie gefatbten 3afy*>^5 3U $erftören batte,

fpradi ber 3U^C (Son3er in Ejebräifd]er (Seheimfchrift 3U ben 3u^en > baß

3uba eine oon (Sott ermäEjtte Hation fei, bie als ermäfyttes Potf unange*

taftet bleiben müffe in ihrer uölfifd?en Eigenart, unb fagte:

„XPir fpred|en in unferem (Sottesbienft mehrmals im 3ahr bas Be*
fenntnis: ,Du Ejaft uns ermaßtt aus alten Pölfern', bas Ejeißt, baß mir
ausermäEjtt morben finb. . . Unb jebesmat, menn mir 3ur CE^oratefung

in bie Synagoge gehen, fagen mir im (Sebet: ,ber uns aus atten Pöl*

fern ermählt hat’, unb menn mir am gebedten fefttäglichen Cifd? fißen,
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fprechen mir 3U einer KTelobie bie IDorte, ,ber uns aus allen Dölfern

ermählt unb aus allen Sprachen uns erhöht h<*th"

„Das jübifche Dolf, bas fich innerlich unb äußerlich fo fefjr t>on allen

Dölfern ber XDelt unterfcheibet, bas in feiner Kultur r>on anberen Döb=
fern mehr unterfchieben ift als jebes anbere Dolf r>on einem 3meiten,

bas jübifche Dolf — , bas feine eigene <5efd}icf]te hat, feine eigene pfycho*
logie, feine eigene Citeratur, eigene Kunft, eigene Dor3Üge, eigene

ler, eine befonbere Schönheit unb eine befonbere f^äßlichfeit, eigene

dgenfehaften, eigene Kote unb eigene 5*^uben, einen eigenen Glauben,
eine eigene Vergangenheit, (ßegenmart unb ^ufunft, biefes Dolf follte

fein Dolf fein?"

IDir fehen bie jübifche ZHiffion am Habio in KTagbeburg, finnuoll un*

ter ben (ßojim tätig, ihnen t>om Kationalgefüht unb uölfifchen Erhaltung*

mitten als Satansmerf fünben, bas burch bie (Sefalbten (Sottes im IDelt*

frieg 3erftört merben follte, unb gleichseitig fehen mir bie jübifche KTif=

fion im jübifchen Dolfe bas uölfifche XDotlen ftärfen, bas Kationalbe*

mußtfein pflegen. Da fann es ja moht nicht ausbleiben, baß irgenb mann
einmal mit chriftlicher bfilfe erreicht ift, baß alte Dölfer „eine bjerbe"

merben unb bas eine Dolf, bas Kation unb Dolf blieb, bie 3uben, biefe

beerbe beherrfchenl tDas biefes „Dieh", mie ber Catmub fagt, bann im

ein3elnen glaubt, ift gleich, menn nur bas (Sefeß KoaEjs befolgt mirb,

wenn nur alles bem Kabbi untertan ift! Kein, ein (Srunb, überlegen über

bie jübifchen ^ern3iete 3U lächeln, befteht maEjrlich nicht, bie 3^ben haben

fchon unenblich uiel erreicht mit ihrer 2Ert ber KTiffion!

3ub<mgeftänbnis

:

£ölJe*3erftönm$ tord? C^riftentum*)

Don C r i ch Cubenborff

IDas ift Chriftentum?

„Die Körner fahen im Chriftentum nichts anberes als mobilifiertes

3ubentum, eine Knficht, bie t>on ben Catfachen nicht feEjr entfernt ift."

Das fagc nicht ich, fonbern bas fagt ber 3ube KTarcus di Hauage in

Kmerifa im laufe ber KbEjanblung ber 5oIge Kr. 3 unb ^ r>on „Che
Century KIaga3ine", 3anuar unb 5efouar J928: „Cin tatfächlicher Kn*

flagefall gegen bie 3uben" unb „Cin Senbbote an bie Kichtjuben".

3ch fagte 3U gleicher <3eit in Deutfchfanb:

*) Stel)e $8et3eid)ms am bes Sucres unter <5. fl. 1936.
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„Ehriftenlehre ift propaganbalehre für 3uben* unb priefterherrfchaft."

3<h habe bie Ausführungen bes genannten 3^ben fcfjon in ben 5olgen

8 unb 9/35 bes „Am ^eiligen Quell Deutfcher Kraft" behanbelt; ich

muß aber nochmals barauf in einer <geit jurücffommen, in ber bie Kien*

fchen unb bie Dölfer in ihrer (Gefamtheit mehr als je unter ben IDirfun*

gen ber Ehriftenlehre als „mobilifiertes 3ubentum" ober als „propa*

ganbalehre für bie 3uben* unb priefterherrfchaft" ftehen, mie ich bas

immer mieber in ber bjalbmonatsfchrift „Am ^eiligen Quell Deutfcher

Kraft" bartue,

Der U*Bobung*Derlag in (Erfurt hat in bjeft 5 ber „IDelibienftbüche*

rei" bie Auffäge bes 3uben Haoage englifch unb in Deutfcher Überfegung

ueröffentlicht unb fomit mieberum bie Augen uon uielen Deutfcfjen auf

bas XDotten bes 3uben burch Bibel unb Ehriftenlehre gerichtet. Der

3ube Hauage fchreibt:

„Unfere Cegenben unb Dolfsfagen finb bie heiligen Botfchaften, bie

ihr eueren laufchenben Kinbern mit geheimnisvoller Stimme leife $u*

flüftert, Euere (Gefang* unb (Gebetbücher finb mit ben IDerfen unferer

Dichter angefüllt, unfere Bationalgefcfychte ift ein unentbehrlicher Eeil

bes Unterrichts gemorben, ben euere Pfarrer, priefter unb Cehrer erteil

len, Unfere Könige, unfere Propheten unb unfere Krieger finb eure b|el*

bengeftalten, Unfer früheres Cänbcfjen mürbe euer heiliges Canb. Un*
fere nationale Citeratur ift euere tyiYxqe Bibel, . . , 3üMfche f}anbmerfs*

leute unb ^ifch^ finb eure Cehrer unb ^eiligen. . , . Ein jübifches UTä*
bei ift euer 3beal ber HTutterfchaft unb bes ^auentums. Ein jübifcher

Bebellen*prophet ift ber Ulittelpunft euerer (Gottesverehrung, mir haben
euere (GÖgen niebergemorfen, euer raffifches Erbe beifeite gebrängt,

XOir haben euch ein frembes Buch unb einen fremben (Glauben aufge*
bürbet, ben ihr nicht genießen unb verbauen Jönnt, ber mit euerem an*
geborenen (Geift in UAberfpruch fteht unb euch unaufhörlich unruhig
macht,

IDtr haben euere Seele gefpalten, ,,, 3nmitten bes Cebensfampfes
müßt ihr nieberfnien vor bem, ber euch bas (Eebot gab, »auch bie an*

bere IDange h^nhalten’, vor bem, ber euch fagte ,ermibere Böfes
nicht mit Böfem* unb ,felig bie 5nebfertigenV'

Der 3abe meiß bas alles, Ehriften mollen es nicht miffen, £Die beut*

lieh fpricfy fich bie Bibel aus unb um J8^ ber 3ube Kart UTar£ —
UTarbochei (f. oben)—

:

„Bur unter ber ^errfchaft bes Ehriftentums, meines alle nationalen,

natürlichen, fittlichen, theoretifchen Derhältniffe ben UTenfchen äußerlich

macht, fonnte bie bürgerliche (Gefellfchaft fich üollftänbig vom Staats*

mefen trennen, alle (Gattungsbanbe bes UTenfchen zerreißen, ben Egois*

mus ,,, an Stelle biefer (Gattungsbanbe fegen, bie UTenfchenfraft in

eine tDelt atomiftifcher, feinblich fi<h gegenüberftehenber 3nbivibuen auf*

löfen,"
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„Das Cfyriftentum ift aus bem 3ubentum entfprungen, es hat fich

mieber in bas 3uöeKtum aufgelöft. .

.

Dev 3ube profeffor Dv . 3°fcf Klausner lehnt bie lehre bes 3uöen
3efus t>on Ha3areth in feinem bicfleibigcn Huch „3 efus non Hasareth"

1(930 als eine (Sefahr für ben Heftanb feines Volfes ab, unb bie Habbi*

nerfrau fprad] 3U ben jungen 3u^en » tote ich bereits oben mitteitte*

Hiebt allein alfo flärt ber 3u^e Hauage CBjriften auf, allein fteht er

rielleicht nur mit feinem offenen Ejohn bummen(Sojim gegenüber, Er fagt:

„EVir finb uns bes Unrechts uollfommen betrugt, bas mir euch ba=

burd] antaten, bag mir euch unferen fremben (Stauben unb unfere frembe
Erabition auf3mangen. eingenommen — am gan3en leibe 3itternb fagen

mir bies — , ihr mürbet euch einmal uollfommen ber Eatfache bemugt,
bag euere Heligton, euere Edehung, euere HToral, euer fo3iales, euer

Vermaltungs* unb Heditsfvftem ron (Srunb auf »jübifch* 3ugefdritten

finb. Unb bann greift ihr Edetbinge heraus unb rebet grogartig r>on

jübifchen 5inan3leuten unb jübifchen 5tf™?önigen. Da ift bann unfer

Schreden mit einem Schlage rorüber unb löfte fich in (Selächter auf.

HTit Erleichterung fehen mir es, ber (Soj mirb nie bie mirfliche Schmere
unferer Verbrechen erfennen."

Der 3ube Hanage Bjat Hecht 3U höhnen, hat Hecht: bie Chriftentehre

als (Srunblage einer XVeltanfchauung unb bamit bie lebensgeftaltung

bes Edelnen, ber Sippen, ber Völfer unb Staaten ift bas jübifdje Ver*

brechen. Edelheiten, bie ber 3aöe anführt, finb nur Eeilerfcheinungen.

Er hat Hecht, bag es ein oergebticher Kampf ift, fich gegen Ceilerfchei*

nungett 3U menben. EVirb eine getroffen, macht fich öte anbere um fo

breiter. Er hat Hecht, wenn er meiter ausführt:

„EVarum fich über nichtsfagenbe Kleinigfeiten Id unb her ftreiten,

menn ihr es bod] fo leicht habt, uns megen fernerer unb be,meisbarer
Untaten unter Unflage 3U ftelten. . . . EDarum über ZUar£ unb Crogfi

EVorte verlieren, menn ihr 3efus oon Ha3areth unb paulus t>on Carfus
habt, um uns in Verlegenheit 3U bringen?"

Er hat Hecht I Hur in einem hat er Unrecht: bie oolle Schmere

bes jübifchen Verbrechens ift erfannt!

Dag bem fo ift, 3eigt ber ftetig gröger merbenbe Kreis freier Deutfcher

im Kampf meines Kaufes; 3eigt bie 3itternbe Untmort barauf: bas Stre*

ben nach neuen Kegerparagraphen, melche 3uben* unb priefterherrfchaft

fichern unb 3ur 5reube bes 3uöen unb 3ur Verhöhnung Deutfchen 5rei*

heitmillens unb Deutfchen Haffeermachens bie freien Deutfchen ins (Se*

fängnis bringen follen, melche bie uolle Schmere bes jübifchen Verbre*

chens erfannt haben!

Einbringlich follen fich meiter alle Deutfchen, ja alle Chriften nach*

ftehenbe EVorte bes 3uben Haoage in ihre Schäbel hämmern, um enb*

lid) Öen (Sang ber EDeltgefdjichte 3U begreifen:
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„Pod] alte biefe Komplotte unb Beuotutionen finb nichts im Pergteid]

mit ber großen Perfchmörung, bie mir ju beginn biefer Sra ins leben
riefen unb bie ber Beftimmung biente, ben (Stauben einer fübifchen

Seite 5ur Betigion ber mefttid]en IPett 3U machen/'

(Es foltten fid] alte CEjriften bie XPorte bes 3uben Bauage merfen, bie

bie XPorte bes 3uben Heinrich Iqeine — CEjaim Büc?eburg — ,
bag bie

Beformation bie „Ejebräifc^e IPiebergeburt" ift, beftätigen:

„Pie Beformation mar nid]t in rein boshafter Abfid]t erfonnen, fie

machte uns quitt mit einem alten ^einbe unb gab unferer Bibel ben
(EBjrenpta^ im CEjriftentume mieber."

Born E^atte ber Bibel biefen (EEjrenplafj genommen, es Blatte priefter*

herrfd]aft errichtet, bie 3mar aud] nöltig im 3ubentume unb im CEjriften^

turne mu^ett, aber ficf] über bas 3ukentum ftetten mitt, bas für Born

trogbem immer bas ausermähtte Pol? in einem Blage bleibt, bag ber

römifche papft fid] non Babbinern fegnen lägt!
(5otge 2^/35 bes „Am

^eiligen Quell Peutfd]er Kraft".) *)

tPer mar nun 3U Beginn „ber 2lra" bes 3uben Banage ber ^i^b

bes 3ubentums? mar bas groge, aber innerlich fchon morfche rö*

mifche IPettreid]*

„Aber bie Ummät3ung, bie bas Ctjriftentum nad] Europa brachte,

marb — es tagt fid] 3um minbeften teid]t nad]meifen — burd] 3uben
geplant unb ausgefüt]rt als Bad]ea?t gegen einen grogen nichtjübifchen

Staat/'

Pie Ct]riftentet]re unb ihre Perbreitung mar atfo ber ptanmägige

Bad]ea?t für bie Pergemaltigung bes fübifchen Pot?es burd] bas Börner*

reid], bas aud] im 3ahre 70 rcad] unferer Zeitrechnung 3erufa ^em üon

(Srunb aus jerftörte. Später traten bann als ^einb bes 3uben bie rö*

mifd]e Kirche unb bie von i£]t untermorfene „mefttid]e IPett" auf* Pie

Beformation mar eine neue jübifche Ummäl3ung, in bem r>om 3u^ ert

herbeigeführten Bacf]efetb3ug gegen alte IPett, aud] menn fie anberes

zeitigte, als ber 3ube bamats namenttid] non ber Schmächung ber römi*

fd]en Kirche ermartete.

IPas fagt ber 3u^ e Banage über ben Kampf mit bem römifd]en

Staat mittels ber Chriftentehre, mas gleich bebeutenb ift für ben Kampf
mit alten Staaten unb aud] für feinen Kampf gegen Peutfd]tanb?—

:

„Pod] menn je, fo mar E]ier eine qtoge umftürjlerifche Bemegung,
ausgebrütet in paläftina, ausgebreitet burd] fübifche Agitatoren, finan*

3iert burd] fübifches (Selb, burd] 5tugfd]riften unb Anmenbung alter

Blittet unters Pot? gebracht, unb bas 3U einer Z^t» 3u^ erttum unb
Born fid] in einem Kampf auf leben unb Cob gegenüb erftanben, ber

mit bem Zufammenbrud] bes grogen nid]tjübifd]en Beides enbete."

*) „Deutle lÄnttfemitismus gegen 2tntigojtsmus“ oon ©eneral £ubenborff.
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Der 3ube Harage toeift auf ben (Englänber (Sibbon hin unb führt aus:
„Das CE^riftentum — bas (Sefeß, weIches t>on <gion, unb bas XDort

(Sottes, bas non 3erufalem ausging, — fertigte er" ((Sibbon) „ab als

bie ^aupturfacfie bes Hiebergangs unb Verfalls t>on Horn* *

.

* . . Kber (Sibbon ging rticf?t weit genug* * * * <2r fah einen aus bem
;

:

0ften fommenben, fich fchnell ausbreitenben (Slauben, ber fich bie fd]ö*
neu Cättber bes XDeftens eroberte* 3hm" (cSibbon) „fiel es aber nie

ein, baß ber ganze plan ber (Erlöfung eigens bem <^wecfe ber «gerftö*

rung bienen follte. Die ££atfacE?en liegen, trenn ihr trollt, bod? flar auf
ber b^anb."

Kls Zat\ad\en gibt er an:

„3<?fus ron Zla3aretEj trar . * * genau trie feine Vorgänger, ein politi*

fd^er Hufwiegler. . . . <£s fdjeint aber, baß 34u5 fd?on halb bie Kus*
fidjtslofigfeit feiner politifchen Htiffion erfannte. . * . (Er begann mit bem
prebigen einer primitiren dorm bes Populismus" ((Srünbung einer

Hfaffenbewegung), „So 3ialismus unb Pazifismus* Die Knberung biefes

feines Programms * * * befchränfte ben Kreis feiner HnEjänger auf bie

Krrnen, bie Hrbeitermaffen unb Sflanen.
Bach feinem Cobe fchloffen fich feine 3ünger in einem fommuniftifchen

Derbanb zufammen. * * * Die deucht ber Htiffion 3efu t»ctr alfo eine neue
Sefte in 3ubäa, fie trar feboch nicht bie erfte unb auch nicht bie leßte.

3ubäa trar, genau trie bas moberne Hmerifa, ein fruchtbarer Hoben
für feltfame (Slaubensformen."

(Segen biefe Sefte erhob fich bie 3ubenfchaft als fie 3erftörenb, unb
nun tritt Saulus Ejerror:

„paulus fam nämlich auf ben (Sebanfen, ben moralifd^en Hücfhalt
ber römifchen Solbaten burch bie von ber jübifchen, fleinen Sefte gepre*
bigte Cehre ber Ciebe unb bes Pazifismus zu zerbrechen unb fo Hom
Zu Hoben zu bringen unb zu bemütigen* (Er trurbe ber Hpoftel ber f}ei*

ben* (Er, ber bisher einer ber tätigften Derfolger biefer — Anhänger Je*
fu — trar* paulus machte feine Sache fo gut, baß nach Hblauf ron
^00 3^hren btefes große Heich, trelches fich paläftina unb bie halbe
IDelt unterworfen hotte, nur mehr ein großer Crümmerhaufen trar, unb
bas mofaifche (ßefefe, welches ron <^ion ausging, würbe bie offizielle

Hetigionsform Horns*"

Kn anberer Stelle meint noch Harage:
„Pazifismus, blinber (Sehorfam, Hefignation unb Ciebe waren ge*

fährliche XDaffen im eigenen Canbe, unter bie feinblichen Cegionen rer*
breitet, rermochten fie bie Htanneszucht zu untergraben unb fo hoch noch
3erufalem ben Sieg tjeunzubringen, mit einem tDorte, Saulus war höchft*
wahrfd]einlich ber erfte HTenfch, ber bie Htöglichfeiten erfannte, Krieg
burch propaganba zu führen."

£}abe ich nicht recht, wenn ich bie Chriftenlehre propaganbalehre für

bie 3uben* unb priefterherrfchaft nenne? 3^ freue mich, baß ich ben

deinb fo flar burchfehaut höbe*

IDie ber Staat ber Hörner fchüeßlich burch bie (Ehriftenlehre innerlich
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ausgehöhlt unb 3erftört mürbe, fo mürben unb merben alle VÖlfer unb

Staaten, bie mit ber CBjriftenleJjre in Berührung fommen, nach bes 3u*

ben tVollen burd] fie 3erftört* Die (Ctjriftente^re verfolgt nach eigenem

<£ingeftänbnis nach ©ffenbarung 3o£). 5, 9 unb JO, auf bie fleh bie

römifche Kirche befonbers gern beruft, ba Jjier ber (Bottesftaat oerfün*

bet mirb, bas §ki:

„Du B^aft uns, o fjerr, mit Deinem Blute Ejerausertöft aus aller Krt

Stamm, Sprache unb Hation unb aus uns bas Heid? <5ottes gemacht".

Chriftenlehre miberftrebt allein fcßon besljalb uölfifchem unb raffifchem

Denfen. UtU Bedjt fdjreibt bas „Kirchliche 3ah*d)uch J932" in uölligem

<£inflang mit ben 3U 21nfang miebergegebenen Äußerungen oon 3uben

(f. oben):

„Unb mir erlauben uns bie Behauptung, bie mieber eine fchmere Be*
leibigung ber norbifcßen Baffe barfteltt, baß bie 3uben 3efU5 £h^ftu5
um biefer alle UToral urnftür^enben Cehre millen 3ugleich im Hamen bes

beutfchen Volfes unb ber norbifchen Baffe an bas Kreu3 gefchlagert ha*

ben* tVir finb ber UTeinung, baß nid|t nur ber jübifd]*materialiftifche,

fonbern ber beutfch*ibealiftifd]e (8 eift in unb außer uns befämpft mer*

ben muß."

Die Kirchen finb Vollftrecfer ber CeEjre, bie 3ube unb priefter uns

in ber Bibel gegeben haben, um ihre Iferrfchaft 3U begrünben unb uns

3u folleftmieren. Chriftenlehre miberfpricht helbifdjer <£htauffaffung unb

Deutfchem BToralgefühl.

XDelches BTenfcßenmerf bie Bibel tft, haben meine 5^au unb ich, hat

Cubenborffs Verlag immer mieber ge3eigt, 3uteßt in ber fleinen Schrift:

„Das große (£ntfeßen — Die Bibel nicht <5oties XVort"

Sie muß ins Volf* 3uben* unb prieftertrug an Kbermillionen Uten*

fchen unb fo 3ahllofen Völfern muß erfannt unb unfchäblich gemacht mer*

ben* Der 3ube Baoage ergän3t häh^enb unb erbarmunglos bie Darftel*

lung, bie mir gaben. Kltes unb neues Ceftament maren Kntmort auf bie

Vergemaltigung ber 3uben burch bie Börner unb mürben XVegmeifer 3ur

meiteren Vernichtung unb Kolleftiuierung uon Btenfchen, Völfern unb

Staaten, mo3u auch noch anbere UTittel eingefeßt mürben, fo als 3meiter

3efus <5oethe, fo BTarjdsmus, Kommunismus unb Bo IfChemismus unb

feitens Borns — immer aufbringlicher — entfprechenbe UTethoben unb

priefterherrfchaft*

3ch ringe gegen 3uben* unb priefterherrfchaft unb gegen bas XVol*

len chriftlichcr priefter beiber Kirchen, bas ihre ^iele erreichen unb ihre

Bjerrfchaft erhalten mill unb fo flar in bem „Kirchlichen 3ah^buch

J932" miebergegeben (f. oben) ift:
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„IPir mollert nicht miffen, ob bte Partei (HSPUp) für bas Cljrtften*

tum eintritt, fonbern mir möchten erfahren, ob auch im dritten Heich

bie Kirche bas £oangetium frei unb ungehinbert oerfünben barf ober

nicht, ob mir alfo unfere Heleibigung bes germanifd?en unb germanifti*

fdjen HToralgefühls ungehinbert fortfefcen bürfen, mie mir es mit (Sottes

bjilfe 3U tun beabfichtigen."

3ube unb priefter hoffen auf 3aEjmeE}, ich E^offe auf bas Haffeerma*

djen bes Oeutfd?en Dotfes, fein Hingen um arteigene lebensgeftaltung

unb für ^rcircerbcn non 3uben* unb priefter3mang unb auf ben Stol3

ber DeutfcEjen, nicht 3u^en » a>ie £Ii Haoage, über fich unb ihre blinbe

Dertrauensfetigfeit EjÖEjnen 3U taffen.

Diefes fjoffen ift inbes nur bann gerechtfertigt, menn Oeutfdje Oeut*

fdjes £}anbeln betätigen unb fetbfttätig burch unermübtiche propaganba

3uben* unb prieftertrug enthüllen unb bie ftarfe fübifd^chrifttiche pro*

paganba übertreffen, ftatt über ben (Ernft ber <geit hinmeg3ufchlafen, ben

^einben arteigener lebensgeftaltung ungehemmtes XPirfen 3U ermög*

liehen, baß ein neuer XPettfrieg fommt, unb fogar biefe Uufflärung bem

3uben 3ur dreube beifeite 3U legen, meit „ber 3ube hoch nicht fo bumm
fei, fich felbft 3U oerraten".

IPte bie Chnften 3ubas Schafe tourbert*)

Don ZTTathtlbe lubenborff

H>er nach tiefem c£inblicf in bie Hotte, bie bas (Chriftentum für bie jübi*

fchen XDettherrfchaftpläne 3U fpieten hatte, bie Hibel auffchlägt unb ben

3nhatt neu prüft, ber ift fprachtos über bie ptumpe, synifche Offenheit,

mit ber ber 3U&C feine graufamen morbtüfternen tOeltmachtptäne be*

benfentos als feines 3^hn>ch5 Bitten funb tut. <£r ift fprachtos über bie

Unmoral, bie ba als „5römmigfeit" empfohlen mirb, über bie IDehr*

lofigfeit, bie bem Chriften ba angepriefen mirb, unb über bie bürftige

Urmut att ber «Stählungen, bie ber 3ube aus inbifchen lehren mit recht

fehlerem Perftänbnis, fie noch ©eterrenb, 3ufammenfchrieb. 3$ habe

ben 3nholt ber Hibel, fo mie er fogar in ber ftarf befdjönigenben, alles

anbere als mortgetreuen lutherüberfeßung im flarenlichteDeutfcher (Sott*»

erfenntnis bafteht, in meinem Huche „Srtöfung oon 3^fu Chrifto" ge*

3eigt. <£s ift ein gerabe3u befchämenbes Hilb. Unerflärlich märe bas <8e*

tingen, fotche lehre in ben HorboÖffern 3ahrhun^erte h^u^ feiern 3U

taffen als „erEjabenfte IDeisheit" unb „höchfte HTorat", menn nicht eben

*) Stc^e Serjeiihms am Sdjlujj bes Sucres unter 97t. £. 1931.
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bes 3uben IPeg gan3 befonbere, Dort altert priefterfaften feit je beuor*

3ugte UTenfcfyenbeeinftuffung gewefen wäre. 3cf] meine jenen priefterweg,

bie UTenfdjen feit frülfefter 3ugenb planmäßig 3U fuggerieren. <£Eje id] ikt

jenem XPer?e ben nidjt metjr £E?riftgIäubigen ben magren (SeEjatt ber

<£DangeIien, bes neuen Ceftamentes, 3eigte, Ejabe id? iEjnen junor ?ur3

einen «Sinbticf in biefe priefterlicEie Suggeftwarbeit unb iEjre XPir?ung ge*

geben, fie er?Iärt, wie es ba3U ?am, ba§ bie CEjriften 3ubas „Schafe"

würben. 3^ fcfyrieb bort im 3a^ J93J:

Port KinbEjeit ab mürben wir in unferer Pen?* unb Urteits?raft auf

bem gefamten (Gebiete bes (Staubens getäEjmt. <£s würbe uns uerboten,

in Besug auf (Sottuorftettungen unb XPettanfd]auung ber Kirche, uor allem

aud? 3ur Beurteilung bes Cebens unb ber Cefyre bes 3 efU5 üon Ba3aretfy

unfere ?ritifd]e PenEfraft ansuwenben: unantaftbare XPafyrEjeit, bie non

(Soft fetbft Eommt, war bas alles, Uts wir größer würben, würbe uns ge*

fagt: „Zweifel barfft bu Ejaben, bie Ejaben wir aucE] einmal getrabt, Pann
aber mußt bu (Sott non X}er3en um Einblicken (Stauben bitten, b. fy. um
einen (Stauben, ber nid?t nackgrübeln witt, fonbern mit einfältigem Xfe^eit

an bas gtaubt, was er nid\t fiefyt" Back bem ^weifet fottte atfo bie

Penf* unb UrteitsEraft auck innerhalb ber ber Pernunft uolt erforfeßbaren

€rfd]einungwett wieber gelähmt werben. Pas Pernunftwibrige unb Per*

nunftwibrigfte fottte als unantaftbare XPaEjrEjeit angenommen werben.

XPer 3. B. an bas XPunber ber Sättigung non 5000 XUann okne XPeiber

unb Kinber mit 5 Broten unb 3wei ^ifcbjen unb bas Übrigbleiben dou

\2 Körben uott Speifereften nad? biefer fättigenben U7akt3eit gtaubt

(f. XTTattEjäus f5

—

2 \) t
ber Ejat feine Pen?* unb Urteitsfraft E|ier

DÖttig gelähmt unb benimmt fid] wie ein Perbtöbeter, ber nickt benEenunb

urteiten ?ann. €r glaubt ja, ba§ ein geringfter Porrat non Speife, aus*

reicfyenb für beftenfatts 20 XHenfcken, für 5000 oE^ne XPeiber unb Kinber

kätte ausreicE]en fönnen, ja er gtaubt fogar, ba§ fick bie Speife um ein

Pielfackes uermekrt, wenn man fortgefefct non iEjr wegnimmt, benn bie

Speifereftc finb mefyr als ber urfprünglicfye Porrat! Unfere Cefer, bie ja

nid]t mekr 3U ben frommgläubigen CEjriften gehören, fonbern bas (£E}ri*

ftentum Dermeinttick fd?on gan3 überwunben fyaben, finb fickertick non

bem (Srabe ber Pen?* unb UrteitstäEjmung, wie er fick in bem (Stauben

an Ceufetsaustreibungen u. a. XPunber bes 3^fU5 son Xta3aretEj 3eigt,

fckou geteilt ; benn Ejier beginnt bie (Senefung am früEjeften. Uber es ift

feEjr waEjrfcfyeinlicf?, bafj ba unb bort bie Pen?* unb UrteitsEraft nod] uiet

3u gelähmt ift, um ben XPert ber in ben uier €uangelien gebotenen

Cekren unb uor attem auck bas gebotene „uorbitbticke" Ceben bes 34u5
non XTa3aretE} ?tar 3U beurteilen.
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Dod? wenn felbft bic 3nfel ber Denf* unb Urteilslädmung fcdon pötlig

geteilt märe, fo formten bod? nod) ernfte <£rfcdmerniffe ber ©nficdt in

Cßeftatt ber 3adlreicden in bas (ßefjirn gedämmerten Dauerfuggeftionen

norEjanben fein. 3 e meniger auffällig biefer ^uftanb bes permeintlid} <£>e=

deilten, bes porn Cdriftentum freien, idm unb feiger Umgebung ift, um

fo medr ift er geneigt, bie nod} pordanbenen Dauerfuggeftionen mit eige*

nen, griinblicd überprüften Urteilen 3u permecdfeln. 3 <*> et uürö fogar

leicdt ungedalten, wenn mir einen ^meifel barüber liegen, baß bie ror*

gebrad|te Unfcdauung feine eigene, burd] neue Überlegung erneut ge=

feftigte Überjeugung ift. Um por biefer innerfeelifcden £rfcdmernis ber

flaren Urteilsfraft 3U fcdüßen, mollen mir ror allem einige furse Un*

beutungen über bas U)efen pon Suggeftionen geben.

KIs bie (Sedeimorben por mertigen 3ad*3ednten 3um erftenmal in ber

U)eltgefcdicdte bie £ordeit begingen, bem Dolfe bie undeimlicde Seelen^

lädmung burd? frjypuofe unb U)ad]fuggeftion burcd Dorfüdrung in offene

licdert Derfammlungen 3U entdüllen, als bie Utenfcden faden, baß fremtbe

unb Hefannte, bie fid] fonft pernünftig benadmen, auf dYPuotifcden

fedl din bie toricdften Dinge pollbracdten unb alle idre 5eelenfädigfeiten

täufcden ließen, mit fattem Hedagen rode Kartoffeln als faftige Üpfel

aßen ufm., ba gingen fie entfeßt nacd t}aufe. Sie erfcdrafen über bie

€influßmöglicdfeiten unb Urteilslädmungen, €mpfinbungtäufcdungen ufm.,

bie ber Ejypnotifeur erreicden fann.

Hiemanb dörte in biefer Stunbe bie Coienglocfen bes (Ed^l^utu1115

läuten, niemanb adnte, baß biefe €ntdüllung fid) in gan3 anberem UTaße

als Hetter por ben Suggeftipeinflüffen bes (Ednftentums ermeifen follte

als alle Catfacden ber U)iffenfcdaft, bie ben Dogmenglauben ftürsten.

Hei jenen Dorfüdrungen fonnte ber einzelne fid] barüber tröften, baß

bie bfypnotifierten fid] nacd beenbeter Dorftetlung mieber im Dollbefiße

idrer fädigfeiten bes Hemußtfeins faden, nocd adnte man menig non ber

UTöglicdfeit einer bauernben Bemußtfeinsfcdäbigung burcd Suggeftiube*

danblung. Die forfcdung aber d<*tte t>on Stunb an begonnen, mit idrem

flaren £id}t bie (gufammendänge 3U beleucdten. Die unporfidjtig gemor*

benen Suggereure unb fjypnotifeure, bie bas (ßedeimnis idrer (5edeim=*

orben preisgegeben d<üteu, fonnten ben Stein, ber im Holten mar, nicdt

medr aufdalten. Die IDiffenfcdaft entbecfte bie undeimlicde UTöglicdfeit,

bie UTenfcden aucd odne fjypnofe im XDad^uftanb burd? möglicdft früd,

in ber Kinbdeit beginnenbe unb immer in ber gteicden tDeife mieberdotte

Suggeftion, unter ^udilfenadme bes Ungftaffeftes, idr gan3es Ceben lang

in idrer Denf* unb Urteilsfraft auf bem (Gebiete biefer Suggeftion 3U

lädmen. Kein Hucd ift fo perbreitet mie bie Hibel. Kbermillionen „deitige
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Schriften" flehen in ben Raufern allein ber proteftantifchen C^riften,

unb BTillionen t>on ihnen lefen auch in ber Bibel. 2lber fie lefen mit ge*

bienbeten klugen, b*h* mit burch langjährige Suggeftirbehanblung ge*

lähmier Urteilsfraft* So lefen fie ben ganjen lebensbericht bes 3efus t>on

Bajareth mit allen fuggeftir befohlenen (Befühlen, Empfinbungen unb

Urteilen* 3n ehrfurchtroller Bemunberung unb tieffter Erfchütterung

lefen fie ihn, unb menn fie bie Bibel fchließen, fteht in ihnen bie Sugge*

jlion neu gefeftigt: „Oas erhabenfte leben bes größten ZTTenfchen unb bie

gemaltigfte Cat, bie je geleiftet ift."

5ragen mir uns nun fur3 ,
moran ber ZTlenfch erfennen Jarin, ob ein

Uuftauchen eines (Begeneinmanbes eine berartig auftauchenbe Oauer*

fuggeftion ift, unb moburch fich ber letjrer ron bem Suggereur unter*

fcheibet.

€in Cehrer, ber lehren unb überjeugen mill, hält bas teufen ber

Zförer mit großer Kunft mach* Er manbert auf feinen (Bebanfenmegen,

3um fortmährenben UTitbenfen anregenb, uon einem 3nhalt ^em nach*

ften unb rermeibet tunlichft IDieberholungen bis 3U bem für bas (Be*

bächtnis unumgänglich notmenbigen Zninbeftmaß. Seine nächfte Beleh*

rung hat einen neuen 3nhalt* Er mechfelt aber auch frei ber XDieber*

holung, bie unerträglich ift, in jeinen Begleitfchilberungen, mechfelt, meift

ohne fich beffen bemüht 5U fein, auch in U>ort* unb Eonfall. 3mmet
mieber forbert er 3um Bachbenfen auf, freut fich ber Einmänbe, freut fich

ber Urteilsfraft, freut fich auch ber IPiberftänbe, fofern fie nicht auf Sug*

geftion unb Dorurteilen beruhen, unb erfennt in ihnen bie ernfte, felb*

ftänbtge UTitarbeit feiner björer. So geminnt feine lehre fchrittmeife lang*

fam unter bem jähen XPiberftanb ; felbftänbig Oenfenber in ber Seele ber

fjörer, bie fich alles burch UTitbenfen felbft ermarben, um es 3U befifcen.

Oer Suggereur aber, ber fuggerieren mill, bringt bagegen eine mög*

lichft inhaltarme, bas Oenfen nicht anregenbe Suggeftion. Er fchaltet bei

ben bförern bas Oenfen aus, inbem er bas (Bebotene als unantaftbare

IDahrheit gibt, ja, uerbietet momöglich bas Oenfen* Er mieberholt immer

mieber bas gleiche, auch in fommenben „Belehrungen", mählt möglichft

immer ben gleichen XPortlaut, ja fogar ben gleichen Confall unb ähnliche

Stimmlage* Oas übliche proteftantifche paftorenpathos unb ber fatholifche

prieftertonfall mirfen berart fuggeftm in ihrer beabfichtigten eintönigen

ZDieberfehr auf bie Oreffierten, ba§ fie nach wenigen BTinuten in eine

2trt Qalbhypnofe rerfallen. Es ift rollig irrig, menn man annimmt, ba§

biefer feltfam halb eingefchläferte (Befichtsausbrucf, bie fchlaffe (Befichts*

musfulatur ber frommen Chriften fchon nach ben erften Säfcen ber prebigt

ein halbes Einfchlafen aus langemeile fei* Oer Suggerierte, ber in feinen
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©tjriftlidje ©rjbifdjöfe redjts unb linfs, bcr Rabbiner in ber Sölitte, bei einet

CEintoeifjungfeier ber internationalen ©olben ©ate Slusftellung in St. Sransisfo

©in fatl)oIifd)er ©eiftlidjer, ein jübifdjer 9iabbi, ein gried)i|d)’ortI)oboier unb

ein mofjammebanifdjer tjober 'JJriefter, unb enblid) ein eoangelifc^cr ^aftor in

gemeinfamer ftonferenj über Auslegung oon tBibelteiten





hypnotifchen Bjalbfchlaf verfällt, hat im Legenteil meift bas (gefügt, baß

ber Lottesbienft nicht lange gemährt habe. Zluch fegt ber «guftanb fchon

nach ben erften BTinuten ein, mährenb fich bas Einfchlafen aus Cange*

meile Bei einem nichtfuggeftiblen BTenfchen erft gegen Enbe ber prebigt

einftellt . .

.

Die Suggeftion ift feE}r an bie XDieberfehr ber Ceileinbrücfe geBunben,

tritt bann aBer auch 3ut>erläffig ein. Der Bjalbfchtaf fegt Bei bem 5cei*

maurer 3um Beifpiel Bei bem Betreten ber Coge, Bei bem Ehriften Bei

t>em Betreten ber Kirche ein. Da aBer alle Ceileinbrücfe, Befonbers aBer

and? bie Legenmart bes Suggereurs unentBe^rlid? finb, fo fönnte nicht

etma eine Schallplatte bie ftets inhaltähnliche Bebe erfegen, ja noch nicht

einmal ein (Tonfilm ....

3e öfter auf fuggeftmem IDege nun bie gleichen Suggeftionen non Be*

ftimmten Llaubensoorftellungen mit ben ba3u gehörigen Empfinbungen

unb (Gefühlen erjeugt merben, um fo mehr nähert fich bas er5eugte fünft*

liehe „Lotterleben" bem ernften Kranfheit3uftanb, Bei bem fich aud? Bi*

fionen unb fogar b}allu3inationen einftellen, mie mir ihn als häufigen Er*

folg Bei ben „echten" 3efuitene^er3itien Bei 3efuitennooi3en nachgemiefen

haben (fiehe „Das Geheimnis ber 3efnitenmad]t unb ihr Enbe"). Der

Eintönigfeit biefes fünftlichen Lotterlebens merben fich bie Kranfen

feinesmegs Bemüht. Das eine aber fühlen fie fehr beutlid], baß es anbers

ift als alles übrige, echte (Erleben, unb fo erhärtet fich in ihnen ber

XDahn, bas fei bas mirfliche (Erleben, benn „es fommt hoch mie aus

einer anberen XDelt". OBmohl biefes fünftliche, fuggerierte, monotone

Erleben auch nm feines 3nhaltes mitten faum einen einigen ZDefens3ug

echten Lotterlebens Birgt, trauen fie ihm oft ein Blenfchenleben lang,

meil es ja „fo anbers" ift als alles anbere Erleben!

Der 3nbe hatte es leicht, menn anbers chriftliche priefter treulich bie

Ehriften folcher Suggeftiubehanblung txm frühefter Kinbheit an mieber

unb mieber ausfegten, eine Einficht in ben mähren XDert unb bie unfjeit*

rolle ZDirfung biefer jübifchen Cehre völlig aus3ufchtießen. Die Ehriften

maren aus ihrem Baffebemußtfein, ihrem ererbten Lotterleben entmur*

3elt, maren bem Sdficffal gegenüber abmehrlos gemacht, fügten fich in

3ahmehs ZBillen, unb ber 3nbe fonnte feine <§iele leicht erreichen. Batür*

lieh ergän3te er feinerfeits nun biefe SuggeftioBehanblung auf allen Le*

Bieten ber Kultur, ber ZDirtfchaft unb ber politif unb mußte gar moht

ben Suggerierten 3U fchmeicheln, als ob er ihre eigene Urteilsfraft anrege,

als ob er felbftänbig Denfenbe „über3euge".

Der Einblicf in bie Lefege ber feetifd]en Sdjäbigung burch Suggeftio*

Behanblung unb ®ffultr>erblöbung, mie ich fie r>om Stanbpunfte bes ^ach*
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arjtes aus in bem Buche „3nöu3tertes 3nrcfcin burch 0f?ultlehren" auch

für Caicit uerftänblich Befanntgegeben habe, Bedeutet bie Möglichkeit ber

Derhütung fo fernerer Seelenfchäbigungen an Kinb unb Crmachfenen

burch gefehltche Maßnahmen unb Bufflärung bes Dolfes. £>amit aber

merben bie Menfchen in Zukunft meber 3u^a5 noch anberer priefter*

faften gebulbige Schafe fein* BBer mir finb noch meit, meit entfernt non

fo fegensreichen feiten, unfere Aufklärung üBer biefes Machtmittel 3u^as
tut Bitter not.

Der „(ßottesBegriff": 3ahu>eh*)

Don Crich Cubenborff

(Sott ift jenfeits non <geit, Baum unb Urfächlichkeit, unfaßbar burch

Dernunft, beren Dorftellungen unb Begriffe, 2Defen unb Kraft aller Cr*

Meinungen imIDeltall, beffenXDille im Menfchen Bemußtfein besIDelt*

alls toerben laffen. Das 3^h ber Menfchenfeele kann bas Göttliche

feinem IDefen nach erleben, bie Dernunft bes Bemußten Menfchen macht

eine Crforfchung ber Crfheinungmelt unb bie IDeitergaBe eines Schaßes

non Crkenntniffen ber Batur* unb (Seiftesmiffenfcßaften möglich* Das Cr*

leben ber Seele, mit biefer 5orf<hung geeint, hat bas Crkennen ber leßten

fragen nach bem Sinn bes IDeltalls, bes Menfchenlebens, ber itnooll*

fommenheit bes Menfchen, bes Cobesmuß unb ber Baffen unb Dölfer als

Baffeperfönlichkeiten gegeben. So fagt D)eutfche Dolkserkenntnis, mie fie

meine 5^au in meitefter unb tieffter unb unantaftBarer Schau uns gab*

3uben unb Chriften arbeiten mit „(Sottesbegriffen". Allerbings ift ber

„(Sottesbegriff" Bei ben Chriften ein recht oerfchiebener gemorben mit

bem 5artfchreiten ber Crkenntniffe ber IDiffenfchaft unb jeßt mit bem $otU

feßreiten ber £>eutfchen (Sotterkenntnis unb unferer Aufklärung über bie

Chriftenlehre, als propaganba ber 3u^en:S unb priefterherrfchaft tm

Barnen 3ah«>ehs, b. h* &es aon ber Dernunft Begriffenen, perfönlichen

unb nermenfchtichtcn fchickfalbeftimmenben (Sottes ber 3uben unb Chriften.

Det „(Sottesbegriff" ber 3uben unb Chriften mu^elt im alten Cefta*

ment, b. h* in einer ^ufammenftellung uon Schriften ^Beliebiger 3uben

burch ^Beliebige 3uben, bie 3umetft nach ber «gerftörung 3erufalems im

3ahre 70 n. B. u. <^tr., unter maßgebenbem Cinfluß bes 3uben philo

niebergefchrieben mürben. Sie mürben erft im ff. 3afyhuttbert abge*

fchloffen. 3m neuen Ceftament mirb biefer (Sottesbegriff burchaus feft*

*) Sielje SBetäeidjnis am Schluß bes 23udjes unter (E. £. 1937.
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gealtert, nur mirb burch Zuteilung non (Bottes Sohn Qefus) unb bem

„ffeiligen (Seift" $u 3ahn>eh> ber offulte inbifche Begriff bes breieinen

Bottes eingefügt, burch ben 3ahn>eh nertarnt roirb, ohne baß iitbes ba=

burd] biefer entlehnte anbere „(Sottesbegriff" mirflich einheitlid} beibe*

galten ober ber 3ahn>ch bes alten Ceftaments aufgegeben morben märe.

(S. „(Erlöfung non 3e
f
u <£hrifto".)

Über ben „altteftamentlichen (Sottesbegriff", ber für 3nben unb (Chri*

ften bisher allein maßgebenb mar, fchreibt bie „Katholifche Kirchen*

Leitung" Berlin nom 22, 3^. 3di gebe bie Ausführungen mörtlid]

mieber unb bitte bie Cefer, fie aufmerffam ju lefen, bamit fie einmal umfo

beffer nerftehen, mie meit unfere (Sotterfenntnis non jenem altteftamen*

tarifchen „(Sottesbegriff" entfernt ift, bann aber auch in ber Cage finb, 3U

begreifen, mie unterfchieblich non Chriften h^nfe ber „(Sottesbegriff" ge*

formt mirb, menn fie bie Ausführungen lefen merben, bie ich int Anfd]luß

an bie tBiebergaben aus bem römifchen Kirchenblatt anberen Kirchen*

Leitungen entnehme,

Bas römifche Blatt fchreibt nun:

„IBelchen XBert, melchen einjigartigen 2Bert hat bie Beligion 3fraels
ber ATenfchh^it »ermittelt? Bernehmen mir gleich bie Antmort: ben
(Slauben an ben einen (Sott."

Das Kirchenblatt hebt bann bie Bebeutung bes jübifchen Bolfes hernor:

„3fraßl ift für uns bebeutfam gemorben burd] feine Beligion. , .

,

Dev (Sott 3fraels ift ber (Sott ber Borjeit. Bicht burch philofophif^es
Benfen, nicht burch fpefulatines 5orfd]en fam ber 3fraelit 3u feinem

(Sottesbegriff. Ber (Sottesbegriff mar ein (Erbgut, bas fich »om Bater

auf ben Sohn vererbte. (Einen fertigen (Sottesbegriff finben bie patriar*

chen t>or. Auch BTofes »erfünbet feinen neuen (Sott. . . . Seit ZTiofes

mirb ein anberer Barne herrfdjenb: 3<*fy*>eh, b. i, ,Er ifth ZTCit biefern

Barnen mill man bie 5nlfe bes Seins, bie (Sott hat, ausbrücfen. . . . (Se*

genüber 3ahn?eh, bem abfolut Seienben, finb bie Bationalgottheiten ber

Bachbaroölfer ,Bichtfe\"

Das Kirchenblatt fährt fort:

„3ahmeh hat fich nicht unbejeugt gelaffen. Er hat fich offenbart. (Er

rebet mit Uiofes. . . . Biefen begnabeten ATännern enthüllt er gemiffe

(Seheimniffe feines Seins, gibt ihnen unb bem gan3en ifraelitifchen Bolf
feinen IBillen funb, »erheißt Segen unb fünbigt Strafgerichte an. So
befommt bie ifraelitifche Beligion (Serablinigfeit unb ^efügfeit. Burch ben
offenbarenben (Sott gelangt 3frael $u einer beifpiellofen Sicherheit re*

ligiöfen Erfennens. Um 3ur «Erfenntnis bes IBillens (Sottes su gelangen,

braucht ber 3 fraelit nicht bie »erfchlungenen pfabe philofophifcfHf^nla*
tmen Benfens ju gehen. Bie Kenntnis göttlichen tBillens mirb bem
Bolfe 3frael unmittelbar juteil. Außerhalb 3fraels aber fpielen (Drafel

unb Zauberformeln eine Bolle. Ba gilt nicht bas im 3nnern flar »er*

nommene IBort (Sottes, ber XBille (Sottes bleibt emig ein Bätfel. IBas
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aber gibt ber Religion 3fraels ben Rorrang unter ben Religionen ber

alten XRelt? 3a^tue^ ift ber einige (Sott. ,Du follft feine frembeit (Söt*

ter neben mir Ejaben’!"

Rer 3ube fann bem fatEjolifdjen KircEjenblatt für foldje ^eftfteUungen

nur banfbar fein. Befanntlidj jagt 3<*groeEj bas, was ber 3u^e noünfcfjt»

bag 3<*gtt?efj iEjm fagt, unb tvas bie EEjriften als non 3ag tt>eEj bem 3uben
verfünbet 3U glauben Ejaben. Ratürlidj mug bas Kirdjenblatt nun aus

bem Rationalgott ber 3uben ben tOeltgott madjen, es meint:

„3aEjtveEj ift nidjt nur ein einiger, er ift audj ein univerfaler (Sott.

Et ift ber bjerr ber ganjen ZtTenfcfjEjeit, er verEjängt bie Sdjicffale aller

Rölfer. 3Ejm gehört bie gan3e Erbe unb alles, mas barauf lebt. Rar*
um ift er audj ber Richter über bie ganje Erbe."

mit biefem füEjnen luftfprung r>on bem Rationalgott ber 3u^en 5U

EReltgott ber CEjriften Ejat bas KircEjenblatt ben „(Sottesbegriff" fo aus*

gefpomten, bag ber römifdje papft, ein Stellvertreter CEjrifti auf Erben,

feine IReltEjerrfdjaft unb feine Ridjterftellung begrünbet fielet. Run fäEjrt

bas Kirdjenblatt jur (Erläuterung feines „(Sottesbegriffes" fort:

,3<xb(Voebi Ejat alle guten Eigenfcfjaften in vollfommenfter IReife. Sd]on

in ber Sdjöpfungsgefdjidjte fteEjt bas Bilb (Sottes in erftaunlicg flarer,

majeftätifefjer 5orm vor unferen Rügen. Rber vor allem Ejaben bie pro*

pEjeten bie (SottesleEjre in 3fr<*el vertieft unb verflärt. Eine ReiEje gött*

lieber Eigenfcfjaften treten jegt beutlicfj Ejervor, tvenn audj niefjt ftets ab*

folut neu, boefj energifefj betont. 3 <*fy*>eE} ift ervig unb unverättberlidj,

allgegeravärtig unb unermeglidj. ... (Er ift alltviffenb, ,fennt bie (Se*

tviffen aller RTenfdjenfinber unb alle iEjre XRege’ ... (Er ift von Ejödjfter

XDeisEjeit, ofjne wie bie (Sötter einen Berater 3U Ejaben. 3n feinen «Ent*

fdjlüffen ift er von niemanbem abhängig, ,er erbarmt fidj, tveffen er

rvill, unb begnabigt, wen er will’. Seine ZfTTactjt ift unbegrenst, er ift

allmäcfjtig. Rer (Sott 3f^els ift ein Ejeiliger (Sott. ZDie armfelig nehmen
fidj neben iEjnt bie (Sötter Römers ausl 3<*gtf>eEj ift niefjt nur felbft Ejei*

iig, er forbert biefe fjeiligfeit audj von allen ZTlenfcEjen. Rber 3tvei Eigen*

fdjaften finb es vor allem, bie 3a£jrc>eE} befonbers aus3eidjnen, feine (Süte

unb feine BarmEjer3igfeit. . . . XRo immer man bie pfalmen auffdjlägt,

überall reben fie von (Sottes (Süte, unb BarmEjer3igfeit. . . . daneben ift

3aEjtveEj nidjt wie bie (Sötter lamtifdj unb wiltfürlicij, fonbern ein gereefj*

ter (Sott. Rucfj feine ,£ieblinge’ weig er 3U ftrafen. Die Strafe, mit ber

er (Sögenbienft, bie Sünben ber Un3ucfjt, Betrug ufrv. beftraft, finb

immer, audj wenn fie naefj unferen Begriffen etwas Ejart erfefjeinen, von
ber (Seredjtigfeit beftimmt unb bienen nur ba3u, ^vael für feine groge

Rufgabe 3U er3ieEjen, ber Welt ben wafjren (Slauben 3U erhalten unb bie

Rnfunft bes Erlöfers vor3ubereiten. . . . ZDir banfen bem Rolfe bes

RTofes unb ber propfjeten, bag fie aus bem Strubel Ejeibnifdjen (Sögen*

bienftes ben (Slauben an ben einen (Sott gerettet Ejaben. ... Es ift bie

Rragif biefes Rolfes, bag 3fra^l, als bas ,liegt’, bie lidjtfülle, vom Ra*
ter fam, bie Rügen verfdjlog."
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Per „Pater" ift hier ber (Sott ber 3uben, ber alle guten <£igenfchoften

in sollfommenfter XPeife befigt, namentlich „gütig unb barmherjig" ift unb

über Pölfer unb UTenfchen ihr Schicffal nach feinem belieben als „ge*

rechter (Sott" verhängt* Pag 3ohu>eh ben Chriften nun plöglich burch

feinen Sohn, ben jubenblütigen 3efus, ober gar burch ben „heiligen

(Seift", ber befanntlich son Pater unb Sohn ausgeht, einen anberen „(Sot*

tesbegriff" beibringen, b» h* offenbaren roÜI, ift nicht gut möglich- IParum

benn auch uach folchen erhebenben 5eftftellungen? Per (Sott bes neuen

Ceftaments ift nun einmal ber bes alten, b» h* er ift 3ohu>eh, ^er 2?a *

tionalgott ber 3uben*), mie er im alten lEeftament gefchilbert mirb» Auch

hier ift er ber gütige „Pater" ber 3uben! 3efus felbft nennt auch 3a^u>eh
oft genug „Pater" unb betont fein <2insfein mit ihm; auch bem IPefen

nach- £rog folcher für Chriften ungemein flaren ^ufammenhänge macht

fich nun eine (Sruppe Chriften 3ufolge sölfifcher Aufklärung unb im

Haffeermachen, im ernften Hingen mit fich felbft einen befonberen „(Sottes*

begriff", burch 21brüd?en non meiten Ceilen bes alten Ceftamentes, 3urecht.

34 traute meinen Augen nicht, als ich in ben 5olgen ^<5, ^7, ^8
unb ^9/36 bes „Peutfchen Sonntag"**), „©rgan ber Peutfchen <&[X\*

ften XPürttemberger Hichtung für Bayern, IPürttemberg unb b}ohen3ol*

lern", Abhanblungen las, bie überfchrieben mären „Pas (Sottesgefpenft

bes alten Bunbes". VOas ich ba 3U lefen bekam, Hang anbers als bas

fatholifchc Kirchenblatt meint, nämlich, bag 3uhu?eh alle guten <£igen*

fchaften in sollkommenfter XPeife befigt*

Reicht ift bem Blatt ber Peutfchen cCB^rtftcn, bem Perfaffer ber 21b*

hanblung, b^errn Pfarrer Schairer, bie Ausführung nicht gemorben»

€s klingt aus ihnen ber Sehnfuchtfchrei nach Wahrheit einer tob*

munben Seele, bie trog allen Hingens allerbings noch nicht bie solle

tPahrheit 3U finben sermag. So lefen mir in ben genannten folgen:

„d)ur Perteibigung bes Alten Ceftaments unb feiner lückenlofen Bei*

belfoltung als Heligionsbuch auch bes Ch^iftentums mirb oft bie Be*
hauptung aufgeftellt: Per (Sott bes Alten (Eeftaments, in Sonberheit
ber (Sott ber Propheten fei hoch auch ber (Sott 3efu £htüfü cjemefen.

Alfo bebeute Ablehnung bes a» t. (Sottesbegtfiffs Antaftung ber 5^öm*
migfeit 3efu felbft»

Um biefe Anficht nadfouprüfen, höbe ich einmal bie (Sottessorftellungen

bes Alten £eftaments unterfucht. tPenn ich einiges bason miebergebe,

fo mug ich &obet geftehen, bag mir bie gemachten €ntbecfungen recht

siel Unbehagen, ja mirflichen Schmer serurfacht hoben»"

*) Stelje bas 2Ber! meiner $rau: „Die 33oI!s?eeIe unb ifire SftaÄtgeftalter. (Eine

Ißflilofoptjie ber ©efdjidjte".

**) Die folgen [mb in einer S<$rift „Das ©ottesgefpenft bes alten Sunbes" non
Defan 3* Sdjairer, SBetlag Döningljaus & (Eie., Stuttgart, erfdjienen.
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3d? frage gleich Jjter: Kennen bie Peutfdjen C^rtften nicht bas £Dort

3efu HTatth- 5
, \ 7 , \ 8 :

\ 7 : „3hr follt ntd?t mahnen, bafj ich gefommen bin, bas (Sefefc ober

bie Propheten auf3ulöfen; ich bin nicht gefommen, aufsulöfen, foitbern

3U erfüllen/'

\8: „Penn ich fage euch mahrlich: Bis baß fjimmel unb <£rbe 3ergehe,

mirb nicht 3ergehen ber fleinfte Buchftabe noch ein Cüttel nom (Sefeß,

bis baß es alles gefchehe."

Per „(Sottesbegriff" 3efu <C^rtfti bedt ficfj alfo mirflid] unb ausbrüd*

lieb völlig mit bem „(Sottesbegriff' bes alten Ceftamentes, fo mie er bort

im ein3elnen niebergelegt ift, unb nid]t mit ben „meterlei mefentlich ab*

meichenben, ja in nieten unvereinbaren Porftellunggruppen über (Sottes

tPefen", bie bie Peutfchen Cljriften IPürttembergs h^rausflügeln. (Srftaun*

lieb ift, baß b^r bas Cbriftenbtatt non „€ntbecfungen" fpricht. 3<*> lefen

benn bie Peutfchen Cbriften ihre l\eilige Schrift jeßt erft?

„Pielerlei Porftellungsgruppen" über (Sottes IPefen lieft alfo ber

„Peutfche Sonntag" aus bem alten Ceftament heraus.

natürlich 3unächft

„ein (Sottesbilb non hochachtbarer, auch im neuen (Eeftament nicht

übertroffener Heinbeit unb Ciefe".

Pamit retten bie Peutfchen Cbriften, bie fich noch nicht aus ben d]rift*

lieben Suggeftionen befreien fönnen, 3^b^^b für fid], auch menn fie in

gleichem 2ltem3uge recht h^rb über ihn urteilen» IPir lefen nämlich ineiter:

„3n ber Heget allerbings fdßlbert bas Klte Ceftament (Sott (3ah*
tneb) nur in feinem Perhältnis jum 3ubennolf. 2luch htrr ftellt fid?

—
als 3tneiter — ein fittlich eintnanbfreier (Sottesbegriff heraus * . .

Poch finbet fich eben in biefer Be3iehung — brittens — ein fchtneres

Kbgteiten ber (Sottesnorftellung bei manchen Propheten. 3 rt 3ahtreichen

^ufammenhängen hangen fie ba ihrem (Sott eine mahrhaft fchmäd]liche,

einfettige, über3ärtliche Ciebe, eine mirfüch btinbe (Befangenheit biefem

3ubennolfe gegenüber an. Pa hört er plößlid? auf, ber ftrenge, fyeiÜQe,

gerechte (Sott 3U fein, unb beginnt in einfeitiger iDeife nur unb nur bies

Pölflein 311 benor3ugen, ihm alles 3U nerfprechen, es in ben ffimmel 3U

heben. IPer bies Polf antaftet, ber taftet ihn an; tner ben 3uben mas
3uleibe tut, ber ruft bie Hache (Bottes mach * Pas Polf 3 fraet mirb ber

IPeltenherr, ja ber IPeltenrichter, ber Befißer aller Heichtümer; braucht

nichts mehr 3U arbeiten, h<*t nur noch ben (Benuß aller benfbaren (Süter.

3a, ba ift (Sott mirflich ber ,liebe (5ott\ unb bie meiften ber ,fchönen
r

Stellen, über bie ber fromme Bibellefer fich heute freut unb tröftet, finb

bie Perheißungen an bas 3ubennolf .... 30, menn es um feine 3uben
geht, ba fann 3<*htoeh uürflich ber altergütigfte, allerher3lichfte Befchüßer
unb Perforger fein; jeboch — es finb eben bie 3uben unb nur bie 3uben,
bie er meint, unb niemanb anbers!.... IPie fteht aber 3<*hu>eh $u uns
anberen, 3U ben übrigen Pölfern, 3umal 3U benen, bie bem 3ubennolf ab*

lehnenb gegenübertreten?
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Uud? bas ift nun teiber oolllommen llar, erfchütternb llar, unb Bjicr

beginnt für ben ehrlichen, aufmerlfamen 5^rfd]er eben bas €rfchrec?en.

Cäufchen wir uns nicht: gerabe berfelbe (Sott, ber bie 3u^en als feinen

Augapfel oerhätfdielte, er jeigt ben übrigen außerfemitifchen Böllern

allen ein wirllich fchaub erElftes Ungefidjt, unb 3war gegen alte insgefamt.

Uuch in ben pfalmen finben fich hierfür etliche Belege; inbes 3umal bie

Propheten, faft alte ohne Ausnahme, fchilbern ihn hier als einen l}en>

fcher uotl <gorn, t>oll bjaß, soll Bachegier. Die ,(Serichte’ über bie anberen

Böller häufen fich; ja es wirb Bjier gerabe3u gewühlt in ben alierwiber*

ticfjften BÜbern. (Segen bie übrige, außerjübifche Böllerwett ift er laum

mehr ein »(Sott' 3U nennen, fonbern ein wahrer (Eeufel.

3ch beweife biefe allerdings unerhörte Behauptung burch gewiffen*

hafte Belege, wobei nochmals gejagt werben muß: es Ejanbelt ftd? hier

nicht um 3ufällige (Sinftreuungen ohne fenn3eid|nenbe (typifche) Bebeu*

tung, auch nicht um <£ntgleifungen etlicher wilb geworbener ,Bafenber’

(wie bie Propheten 3, C. genannt werben), fonbern um eine faft in allen

altteftamentlichen Büchern wieberlehrenbe, 3. ©. wörtlich übereinftim*

menbe, planmäßig aufgebaute unb mit Behagen ausgeführte Unfchau*

ungswelt. *
."

Unb nun fchilbert ber „Deutfche Sonntag" unter

„Die Hlißgeburt eines (Sottes"

„(Sott als HTorbbrenner", „als HTaffenfchlächter", „im Blutraufch", „als

^rauenfehänber" ufw.

3 ch lann bie Belegftellen, bie ber „Deutfche Sonntag" bringt, nicht

alle anführen unb begnüge mich mit IBiebergabe nachftehenber Uusfüh*

rungen, bie auch &as Bingen bes b?errn De?ans Schairer 3eigen:

„Überhaupt hat biefer ,(Sotf 3aha>eh t>iel mit bem jfeuer p tun* £}efe*

fiel: 2 ](, 36 : ,3 ch will bas 5euer meines (Srimmes über bich aufbtafen

unb will bich Leuten, bie brennen ?önnen, überantworten’* Was ift bas

für ein (Sott, ber mit Uiorbbrennern 3ufammenarbeitet! 3a, er felbft

macht eigenhänbig bies (Sefdpft. 34aia 30 , 33 : ,Die (Srube ift 3uge*

richtet; ber Scheiterhaufen brinnen hat ^euer unb i}ol3 bie Ulenge. Der
©bem bes fjerrn wirb ihn an3Ünben wie einen Schwefelftrom’. Denn
,fein ^orn brennet wie ^euer’ (Bahum (,6). Befonbers lehrreich, hoch

erfchütternb mutet uns an, wie jener ,(Sott’ unb Dämon feine 3**ben 3U

foldjen IBerljeugen feines Zornes macht unb fie mit ber Branbftiftung

gerabe3u beauftragt. Sacharja \2 y 6: ,^u ber <5>eit will ich &ie dürften

3ubas machen 3ur ^euerpfanne im bjol3 unb 3ur 5ac?el im Stroh, &aß

fie r>er3ehren beibe 3ur Hechten unb Cinlen alte Böller um unb um*’

^aben wir recht gehört: Die 3aben finb t>on ihrem eigenen (Sott 3ur

5acfet im Stroh, 3ur 5euersbrunft beftimmt, um bie Böller um unb um
3Ü uerberben? * * .

—
<£ine ber wiberwärtigften Stellen bürfte wohl fein: ,Sammelt euch unb

lommt her allenthalben 3uhauf 3U meinem Schlachtopfer, bas ich eudj

fchlachte* €in groß Schlachtopfer auf ben Bergen 3fraels* Unb freffet

5leifch unb faufet Blut. ber Starlen follt ihr freffen unb Blut ber
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dürften auf Srben follt t^r faufen. Unb follt bas 5^ttc freffen, bag ihr

nolt werbet, unb bas Blut faufen, bag ihr trunfen werbet, non bem
Schlachtopfer, bas ich eudj fcfyachte, fpricht ber f}err. ^llfo werbet tfyr

erfahren, bag id] ber f}err bin’l (Rechte! 39» — J9)»***

Blutfäufer^phantafien (,BIut faufen, bag ihr trunfen werbet’!) be*

gegnen uns übrigens auch bet gan3 anberen ,prophoten’, aus gan3 anbe*

ren <3eitabfchnitten ber jübifchen (Sefchichte. Ulfo mug biefer «gug 3um
iDefen bes jübifchen (Sottesbilbes gehört Bjaben» <§um Beifpiel: 3cfaia

3^, 5, wo wieber (Sott perfönlich rebet: „Klein Schwert ift trunfen non
Blut im bfimmel/Der bferrn Schwert ift noll Bluts unb bicf^t befchmiert

mit 5ett. Denn ber Xferr Ejält ein Schlachten 3U Bojra unb ein groges

EDürgen im Canbe (Sbom. Denn es ift ein Cag ber Bache bes £}errn unb
bas 3aEjr ber Dergettung, 3U rächen <£ion’ (natürlich wieber) — . . .

.

—
Die Btut^pEjantafien, bie uns arifdjen UTenfchen faum erträglich finb,

wachfen fich bafjin aus, bag biefer (Sott gerabe3u eine wollüftige drcube

empfinbet, felbft unb perfönlich mit blutbefprigten Kleibern auf^utreten

unb im Blute 3U waten. Dahin weift 3 . B. bas ,berühmte’ Büb nom
Kettertreter. Der Prophet 3cfaia > hoch im 3weiten lEeil feines Buddes
auch recht liebliche, warme, echt religiöfe Däne finbet, nerfteigt fich bod)

wieber ba3u, feinen ,(Sott’ als Dölferfchlächter 3U malen. Diefer (Sott

fommt ,in rötlichen Kleibern’. Der prophet fragt ihn (65, 2), ,XDarum

ift bein Kteib fo rotfarb unb bein (Sewanb wie eines Keltertreters?’ Dar*
auf antwortet (Sott, ber »einhertritt in groger Kräfte ,3ch frete kic Kelter

allein;, id] fyahe fte (bie Dölfer) gefeitert in meinem unb sertreten in

meinem (Srimm. Daher ift ihr Blut auf meine Kleiber gefprigt unb ich

habe mein (Sewanb bejubelt. Denn ich ha^ c einen Cag ber Bache mir
norgenommen’. Ulan mug wohl bis in bie Krchine ber blutbürftigften

(Seheimfulte unb Ulörberfeften Ufiens 3urücfgehen, um ähnliche (Sott*

heiten 3U finben ....

(Sine gan3 befonbere UTethobe biefes feinen <5orn auslaffenben .(Sottes’

befteht in einer nielbugenbmale wieberfeEjrenben £}eimtüde: bag er näm*
lieh feine 5^nbe nor bem Ubfchlachten betrunfen macht, (fjefefiel 25, 23):

,Du mugt bich ftarfen Cranfes nollfaufen; bann follft bu 5U grogem Spott

unb bfohn werben. Du mugt ben Cranf rein austrinfen unb banad] bie

Scherben 3erwerfen, bag er fpeien müffe unb bag er auch 3um (Sefpött

werbe. Denn er h<d fich u>iber ben bferrn erhoben’ Qeremias ^8 , 26) . .

.

unb 3efaja ^9 » 26: ,3ch toill beine Schinber fpeifen mit ihrem eigenen

5Ieifd? unb follen non ihrem eigenen Blut betrunfen werben wie non

fügem XDein."

Unb nun noch (Sott als d^ctuenfehänber aus „Deutfdjer Sonntag'':

„ZDir neriaffen biefe wiberliche (Sebanfentiefe unb Barbarei, um 3U

einer noch abgrünbigeren 3u fommen. Der 3ubengott h<d offenbar eine

befonbere 5*cube baran, bie Dölfer fich als IDeiber nor3ufteIIen unb fie

bann 3U entblögen, um fich an ihrer ,Schanbe’ 3U weiben.

... Bei 3cremias J3, 26 biefelben (Selüfte: ,So will ich beine Böcfe

unb Säume aufbeefen, bag man beine Schanbe fehen mug’. 3u Kap. ^9 »

JO fcheint es fchon geglüeft: ,3dj ha^e <£bom entblögt unb feine nerbor*
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ber gefreu3igte Cbin am '.Utlantisfjaus in Bremen





genen ©rtc geöffnet; fein Harne ift verftöret.’ . . . . Sogar bie grauen*

fchänbung voltyeht (Sott felbft, wenn er fortfährt . . .
.
(Hahum 3,6):

,3d> will bid? fdflinben unb ein Schaufpiel aus bir machen'. Xiefer tann

wohl faum eine (Bottesvorfledung abfinfen; bag fie mit ber IDoduft vollen

Hechts vorgetragen wirb, macht fie nicht beffer/'

3d] tjabe biefe Steden angeführt, fo wie fie ber „Deutfche Sonntag"

bringt, weil auch viele freie Deutfche bie Bibel noch nicht fennen. 3^h
glaube aber, fie werben an biefen Steden, bie, um mit ben XDorten bes

eben genannten Blattes ber Deutfchen (Ehriften 3U fprechen, „bas (Bottes*

gefpenft bes aden Bunbes" erftaunten CEjriften mitteilen foden, genug

haben. 3<h toid mich beshalb in ber $olqe nur auf bie Ausführungen bes

Kirchenblattes befdjränfen. <£s fchreibt weiter unter „podtifche fjeg*

methoben", „Die (£rbe ein Ceichenfelb", „Die 3nben als Dodftrecfer bes

(Berichtes", „(Böttüches in prajäs" über bas „(Bottesgefpenft bes alten

Bunbes":

„^odflntereffant für h^nte, wie jener (Bott fich ber polittfchen £>eg* unb
Spadmethobe bamals fchon raffiniert bebient unb burd) (Entfeffelmtg bes

Bruberfrieges h^rrfchen will. 3efl*i<*s 19> 2 :.*. Der 3ubengott befennt

fich hier ctlfo dar $ur HTethobe bes heutigen XDedjuben, ber von ber V6U
ferverhegung, von ber Segung bes Klaffenhaffes, bes Bruberswifles lebt,

um alles anbere 3U töten unb 3U vernichten...,

bjaben fie (bie (Bojim) ihr Wett getan, werben fie rafd] wieber weg*
geworfen, ja für ihre »Untaten’ beftraft.

(Brauenvod ift oftmals 3 . B. fjefefiel 25 befchrieben, wie bies IDüten
gegen ade ^einbe 3fr<*els anhebt, fortgeht unb enbet. IDirfdch ©rgieit

feiert bas ,Schwert’ ,Der €rfdflagenen bes fjerrn werben viel fein’ —
biefer Sag fehrt oftmals wieber. Das finb bie, bie ber 3nbe 3U ^hren
feines (Bottes umbringt ober burch gebungene Döder umbringen lägt (3

.

B. Kap. 30). Unfaglich, wie eine fühlenbe HTenfchenfeele in folgen Bforb*

phantafien wühlen fann, wie hier befchrieben, unfaglich, wie fie barin ben
IDillen ihres (Bottes vermuten, am unfaglichflen, wie biefer (Bott felbft am
€nbe einer foldjen von ihm veranlagten IDetdataftrophe über ad ben

flinfenben Ceichen unb bem triefenben Blut ausfprechen fann: ,Denn es

foll auch einmal bie tDelt fich vov mir fürchten, fpridfl ber f}err’ !...."

Schwer fällt bem „Deutfchen Sonntag" bie EDiebergabe ber ihm

neuen (Brfenntniffe. <£r urteilt fchliegdch über bas XDirfen bes jübifchen

Hationalgottes:

„ferner bietet hoch bie tDeltgefdflchte feitbem redfl ernfte unb genügenb

3ahlreid]e Beifpiele, wie im Hamen bes 3nbengottes von feinen ,Kinbcrn’

,an ben (Bojim, ben Bädern’ gehanbelt worben ift.

„Unb ber 3nbe ftanb babei, fleht babei unb fadfl unb höhnt .... Denn
über allem fleht: ,So fpridfl ber bjerr , .

.

UTit biefen «Brfenntniffen ift es noch nicht getan! Der „Deutfche Sonn*

tag"— unter „Unfere Abwehr" — gibt 3U, bag bie jübifdje Borftellung
s
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pon 3aB}t*>efy (Bemeingut ber C^rtften mürbe, unb biefe auch in bie bog*

matifchen Unfd]auungen bes Cfyriftentums übergegangen ift. <£r meint:

„U)ie hat man fid] benn in chriftlichen Kreifen bisher mit ben bod] be*

fannten Scheußlichfeiten jenes (Bottesbilbes, mit bem (Bntblößer, bem
Crunfenmacher, bem 5rauenfd]änber, bem 2Uaffenfd]läd]ter abgefunben?

UTan fannte bod] bie Propheten and]; fonnte bod] nicht über all bas E^in*

meglefen.

(DE]> man hatte einen feinen £ricf erfunben: jener (Bott galt ja bloß

ben ,i}eiben
? unb mir maren bod] ,CE|riften

?

, alfo außerhalb ber Heid]*

meite feiner UTorbpläne. Diefer felbe Hachegott 3eigte ja, mie mir aner*

fannten, auch Ejunbert freunbltche ^üge, batte gute XDorte unb gab mun*
berbare <^ufagen. Hllerbings aud] mieber nicht für bie ,<Cbriften', fonbern

ausbrüdlicb für fein 3ubenpolf. Uber man M mit einem EüE]uen

Kunftgriff an ber 3uben Stelle, bilbete bie £eE]re aus (für bie übrigens

tut urfprünglichen <£t>angelium bei 3efus nicht bie fleinfte bfanbhabe fid]

finbet!): baß bie £E]riftenE]eit nunmehr bas ,ausermählte Dolf ,
bas 3frael

fei unb alfo nun ben für bie 3uben fo reich gebeeften Cifd] leereffen bürfe.

£>ann fonnte ja jener (Bott müten unb toben gegen feine ,5einbe
f

,
gegen

bie ^ölfer*; bas brandete bie Chriften gar nicht 3U fümment, ja mar unb

ift noch ein ,£roft
7

, ein angenehmes (Befühl für fie * . . Unb menn ben

5einben galt: ihr follt hungern, fo ben 5reunben (Bottes: ihr aber follt

fatt merben, ihr follt bas <£rbreich befißen, bei euch foll es triefen pon

pon allerlei (But."

HTit Hed]t betont ber „£>eutfdje Sonntag'' fo benfenben Chriften ben

H>aE]nfinn folchen T>enfens, er meint richtig: bie 5embe bes jübifchen

(Bottes mären
„ja mir, mir Bid]tjuben insgefamt. Sinb mir T>eutfd}e, sumal menn

mir magen bem 3ubenPolf ben Kampf an3ufagen .

„<£rfennen mir jenes Ungetüm als ,(Bott’ an, fo finb nur bie 3uben
pon feinem <gorn nicht betroffen; mir anberen Nationen aber ftehen befto

mehr als Beute feines Sd]mertes, feines 5euers ba. X>ann ift ber ,£Eag

ber Bäd]te*, an melchem 3ahmeE] fid^ fättigen mill, uns porbehaltenl"

3a, Pfarrer 2)r. Schairer ha* 3aE]meh, fo mie er pon ^beliebigen

3uben im alten üeftament ge3eichnet ift, richtig gefchilbert, nicht minber

bas IDoIlen unb XDirfen bes jübifchen Bolfes, auch bie Übernahme biefes

(Bottes in bas Chriftentum. Hud] meint er richtig, mas mürben bie 3uben

fagen, menn in unferem HTythos <£rfd]einungen enthalten mären, mie

jener 3aE]meE], mie mürben fie bann fchmähen unb über bie £>eutfd]e

Hlvthenmelt 3U (Bericht fißen! Was fagt nun ber größte (Eett ber chrift*

liehen priefterfafte 3U folgen fo ernften unb mähren 5eflftetfungen eines

ihrer (Blieber? EXHe mürbe ich gefd]mäE]t merben, ftammten fie pon mir,

mie mürben fie ba nach bem Staatsanmalt fchreien?

Bad? fold]em tiefen (Binblicf in bie (Bebanfenmelt £>eutfd]er Chriften

mirlt um fo erfd]ütternber ber Schluß:
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„So Ejägtid) unb untermenfd]tid] jener (Sott bes Zornes unbberHacfye

ficfy barfteltt, jo Ejod? unb fettig unb über alles 2TEa§ ergaben ift ber uon

jefus geoffenbarte (Sott ber liebe unb ber (Snabe, ber ,Pater’ alter

UTenfcfyen."

3a, biefe IPorte mirfen erfcfyütternb! Sie geigen, mie d?riftlid?e Sug=

geftionen fetbft nad? fotcfyen (Srfenntniffen, mie ber „Deutfcfye Sonntag"

fie bringt, bod] nod? mirfen.

€s mirb bie geit fommen, mo ber „Peutfcfye Sonntag/' unb feine HTit^

arbeiter aud] einmal bas neue Ceftament in ernftem IPaEjrfyeitmilten mit

erfdjredter klugen ftubieren. 5ie merben bann jene Stelle aus UlattE}. 5,

J7, J8 finben, bie id? uorftetjenb fd]on anfüfyrte, in ber ficfj 3e\ns aus*

brüdlid} 3U ben Propheten befemtt unb ausfpricf]t, „ba§ fid? bas altes

erfüllen fott". (Dber mirb unefyrlid} bie 2tusftud]t gejuckt merben, ba§

biefe Stette nid]t „(Sottes fPort" ift? 3d? empfehle bem „Peutfdjen

Sonntag'', fid? aud? einmal €r>. 3oE}. ^ anjufetjen, in bem 3 efus intmer

mieber feine ZPefenseinEjeit mit feinem Pater, b. fy. 3aE}meE}, betont»

IPeiter fann ber „Peutfcfye Sonntag" immer mieber jenes furd?tbare

JPort finben, non bem ffinmerfen unfotgfamer Knechte in bie jftttjternis:

„Da mirb fein Reuten unb «gäEjneftappern."

Sagt nid]t aud? 3efus im (Suangetium lufas

26: „So jemanb 3U mir fommet unb Raffet nidjt feinen Pater, UTutter,

JPeib, Kinber, Brüber, Scfymeftern aud? ba3u fein eigen leben, ber fann
nid?t mein 3ünger fein»"

unb im Kap. \2:

^9 : „3d? bin gefommen, ba§ id? ein 5euer an3Ünbe auf (Erben; mas
rooltte xd\ lieber, benn es brennete fd]on?"

5J: „Denn non nun an merben fünf in einem fjjaufe uneins fein, brei

miberjmei, unb 3mei miber brei."

53: „<£s mirb fein ber Pater miber ben SoEjn, unb ber Sofyn miber
ben Pater; bie UTutter miber bie tLod\ter, unb bie Cod]ter miber bie

UTutter "

SteEjt nidjt in UTattEj. \0:

34<: „3fyr foltt nid?t mahnen, ba§ id? gefommen fei, 5n^ben su fenben

auf bie (Erbe. 3d? bin nictjt fommen, ^rieben 3u fenben, fonbern bas
Sc^mert."

35: „Penn icfj bin fommen, ben UTenfdjen 3U erregen miber feinen

Pater unb bie Codier miber iEjre UTutter . . .
."

36: „Unb bes UTenfd]en 5einbe merben feine eigenen Ifausgenoffen

fein."

unb luf. ^9 :

27: „ZTun führet mir aud] jene meine ^einbe Ejer, bie rnid? nid?t 3um
Könige über ficfy Ejaben motten, unb ermürget fie uor meinen Uugen."

Das ift atfo ber (Sott ber „liebe unb (Snabe", ben ^beliebige 3**ben

im neuen Ceftamente ge3eicfynet Ejaben. Sie Ejaben benfetben (Sott ge3eidj*
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net mie ihre Stammesgenoffen im alten (Eeftament, unb fonnten auch

gar feinen anberen (Sott jeid^nen, benn ihr „(Sottesbegriff" rrurjelte in

ihrem Blute unb in ben Überlieferungen ihres Polfes unb mußte politi*

fches Streben erfüllen, Es ift <§eit, baß bie Peutfchen mit offenen klugen

bie Bibel lefen, um fo felbft, ohne priefterliche Pormunbfchaft, bie „(Sot*

tesbegriffe" unb „(Sottesuorftellungen", bie ^beliebige 3uben unb fpäter

priefter in ber Bibel feftgelegt fjaben, fennen3ulernen. UTag irrten bas,

mas fie finben, auch noch fo fd]mer3Üd| fein, auf bie IPahrheit fommt es

an.

Es gibt feinen „(Sottesbegriff" unb feine „(Sottuorftellung", beibes

finb Cäfterungen (Sottes. (Sott ift jenfeits txm ^eit, Baum unb Urfäd]*

lichfeit, unfaßbar burd? Pernunft unb ihre Porftellungen unb Begriffe,

allein erlebbar ber Seele, menn fie im Einflang mit bem (Söttlichen ift.

Uber bann erfährt fie auch bie (Sottferne jener Porftellungen eines per*

fönlichen, bas Schicffal lenfenben (Sottes. Kein (Sott führt ben UTenfchen

unb bie Pölfer, fie finb für ihr (Sefchid, b. h* für bie Untmorten, bie fie

ber Ummelt auf ihr Schicffal geben, felbft nerantmortlich 1 Uußerorbent*

lieh finb fo bie Unforberungen, bie ber Ulenfeh unb bie Pölfer an ib?r

fittliches bjanbeln 3U [teilen haben.

Die jübtfcbo ZUoral

geftaltet bie (Sefd?id?te ber Pölfer*)

Pon 2Batfjilbe£ubenbo'rff

Pes 3uben religiöfes <giel ift, mie mir fallen, ein politifches: bie Unter*

jochung unb Enteignung aller Pölfer. Pas Cfjriftentum, fo geftefjt er es,

nun er fein <giel nafje3u erreicht mähnt, offen ein, fyat ihm äE^nlid^ ber

3u?eiten jübifdjen Konfeffion, bie mid|tigften fjilfebienfte 3ur Erreichung

biefes Zieles geleiftet. tPie märe bas möglich, wenn nicht feine Uloral*

mertungen fich eben politifd], gefdjichtegeftaltenb ausmirfen fönnten?

3n meinem IPerfe „Pie Polfsfeele unb ihre UTachtgeftalter" habe ich

eine phüofophie ber (Sefchichte gegeben, bas heißt bas tPefen ber (Se*

fchichte unb alle Kräfte, bie fich bei ihrer (Seftaltung ausmirfen, ein*

gehenb behanbelt. Pabei habe ich in einem befonberen Ubfchnitte auch

bes gemaltigen Einfluffes gebacht, ben moralifche IPertungen, bie man

*) Stelje SBergeic^nis am Sdjluß bes ©udjes unter 931. 2 . 1933.
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in ben Dötfent 3urEferrfchaft bringt, auf bie (Sefchidjte ausüben. Um bies

an einem Beifpiele faßbar unb übeqeugenb 3U machen, I^abe ich bie

EDertungen ber jübifc£?en Utoral auf einigen mefentlicfyen gefchichtegeftal*

tenben (Gebieten ben XDertungen ber (Soiterfenntnis meiner p^UofopE^i^

fchen IDerfe gegenüb ergeftellt* tDie bie jübifchen IDertungen fid? in ber

(Sefchichteallber Dölfer ausmirfen müffen, unter benen ber 3ube lebt unb

bie 3ugleid] an eine ber jübifchen Konfeffionen glauben, bas fann ber

Cefer fid? leidet felbft ableiten, unb er roirb t>on nun an nicht mehr bem

XDatjne leben, als feien berartige IDertungen eine perfönliche Ungelegen*

heit bes (£in3elnen im Dolfe, um bie fich ein Staat überhaupt nicht 3U

fümmern braucht. 3 <3? fchreibe in jenem IDerfe:

ITichts ift bafyer törichter unb irriger, als einer Hetigion einen Dor*

murf baraus 3U machen, baß fie auch „politif", UTachtentfaltung nach

innen unb außen, treibe* Sie fann gar nicht anbers, als fich auch in

allem Crleben unb Ejanbeln eines Dolfes burchfefcen 3U molten. Hur ein

Dolf, bas in franfem <3uftanb lebt, bas aus bem artgeinäßen (Sotter

*

fennen oerbrängt unb 3U einer ^rcmb>IcE?re gezwungen ift, mie bie chrift*

licken Dölfer, fann auf ben an bas lächerliche gren3enben (Sebanfen

fommen, baß IDeltanfchaumtg non IDirtfchaft, Hecfjt unb (Sefchichte unb

alter Kultur eines Dolfes 3U trennen fei* (Sroß ift 3toar ber Unterfchieb,

mie fkh bie ein3elnen lehren biefe IDüIenserfüllung ihrer IDettanfchauung

in ihrem ^uftanbefommen Dorftellen. * . , <£s ift 3u?ar fefyr nie! Der*

manbtes 3nüfchen ben beiben jübifchen Konfeffionen, bem UTofaismus

unb bem CEjriftentum, aber bie IHorallehre bes neuen Ceftamentes meicht

in gar mancher £finfid]t non ber bes alten Ceftamentes ab, ift fie hoch

non inbifchen unb anberen lehren ftarf burchfefct. Sie fann nur bann

bas jübifche IDeltherrfchaföiel förbern, menn nur bie Hichtjuben, fei=

nesroegs aber bie 3uben, fie 3ur Hichtfchnur nehmen, Ifier mollen mir

aber nur bie (Semiffensformung bes 3uben burch feinen jübifchen (Slau*

ben, mie er im alten Ceftament unb bem Calmub enthalten ift, mit ber

(Semiffensformung burch bie (ßotterfenntnis meiner IDerfe Dergleichen* * *

Der jübifche (Staube 3eigt nun bem ein3elnen 3uben unb bem jübifchen

Dolf als Sinn ihres lebens, bas IDirfen für bas ^iet, bas 3ah**>eh
nach ben Büchern ItTofe ihnen felbft gegeben h<*t: Unterjochung unb

Uusraubung aller Dölfer ber <£rbe, graufamfte Dernichtung aller IDiber*

ftrebenben* Dem lefer, bem biefe Catfache fremb, feien folgenbe Stellen

bes alten Ceftamentes aus ber 5ülle ber bort Dortjanbenen angegeben.

ZHofes Kap* 26 , Ders 3 unb

„3 . Sei ein drembling in biefem lanbe, unb ich will mit bir fein

unb bich fegnen; benn bir unb beinern Samen milt ich alle biefe länber
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geben unb mill meinen Eib betätigen, ben ich beinern Pater Kbraham
gefchmoren ^abe,

unb min beinen Samen mehren mie bie Sterne am Fimmel unb mill

beinern Samen alle biefe Cänber geben, Unb burch beinen Samen follen

alle Pölfer auf (Erben gefegnet merben."

5. UTofes 7, Pers \6 unb 22— 2^:

„1 6. Pu mirft alte Pölfer freffen, bie ber Xferr, bein (Sott, bir geben

mirb. Pu follft ihrer nicht fronen unb ihren (Söttern nicht bienen; benn

bas mürbe bir ein Stric? fein/'

„22, (Er, ber f^err, bein (Sott, mirb biefe Ceute ausrotten nor bir, ein*

jeln nacheinanber. Pu fannft fie nicht eilenb nertilgen, auf baß fid) nicht

miber bict? mehren bie Ciere auf bem Selbe.

23* Per Xjerr, bein (Sott, mirb fie nor bir baf)in geben unb mirb fie

mit großer Schlacht erfchlagen, bis er fie nertilge,

2\. unb mirb bir ihre Könige in beine bfänbe geben, unb bu follft üfrcn

Ztamen umbringen unter bem Fimmel, <Es mirb bir niemanb miberftel]en,

bis bu fie nertilgeft."

5, UTofes 20, Pers 1^— 16:

„1^, Ullein bie IPeiber, bieKinber unb bas Pieh unb alles, mas in ber

Stabt ift, unb allen Haub follft bu unter bid] austeilen unb follft effen non

ber Ausbeute beiner 5oircbe, bie bir ber bferr, bein (Sott, gegeben hat*

15. Ulfo follft bu allen Stabten tun, bie feb^r ferne non bir liegen unb

nid)t non ben Stabten biefer Pölfer fyer finb,

16. Uber in ben Stabten biefer Pölfer, bie bir ber bjerr, bein (Sott,

3um (Erbe geben mirb, follft bu nichts leben laffen, mas (Dbem Ejat/'

5, UTofes 23, Pers 19 unb 20

:

„19- Pu follft an beinern 23ruber nicht muchern, meber mit (Selb, noch

mit Speife, noch mit allem, bamit man muchern fann,

20. Un bem bomben magft bu muchern, aber nicht an beinern Bruber,

auf baß bid) ber bferr, bein (Sott, fegne in allem, mas bu nornimmft im

Canbe, baf)in bu fommeft, basfelbe ein3unehmen."

UTofes Kap. 33, Pers 55:

„55. XPerbet ihr aber bie Einmohner bes Canbes nicht nertreiben nor

eurem Ungefidft, fo merben auch bie, fo ihr überbleiben laßt, 3U Pornen

merben in euren Uugen unb 3U Stacheln in euren Seiten, unb merben

euch brängen auf bem Canbe, ba ihr innen mohnet."

3efaia Kap. ^9> Pers 22 unb 23:

„22. So fpricht ber bjerr: Siehe ich mill meine Xjanb 3U ben Reiben

aufheben unb 3U ben PÖlfern mein panier aufmerfen; fo merben fie beine

Söhne in ben Urmen herbringen, unb beine Cöchter auf ben Uchfeln

hertragen.

23, Unb Könige follen beine Pfleger unb ihre dürftinn<m beine Säug*

ammen fein. Sie merben nor bir nieberfallen 3ur Erbe auf bas Ungefidjt

unb beiner 5ü§o Staub lecfen. Pa mirft bu erfahren, baß ich ber bjerr

bin, an melchem nicht 3U fchanben merben, fo auf mich ha**£u."

3efaia Kap. 60, Pers 16:

„16. Paß bu follft XtTitch non ben ffeiben faugen unb ber Könige
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Brüfte follen bid} fäugen; auf baß bu erfahreft, baß id}> ber ?}err, bin

bein £}eitanb, unb id}, ber 2Käd}tige in 3a?ob, bin kein Erlöfer."

3efaia Kap* 63, Pers \

—

,3* VOer ift ber, fo non Ebom ?ommt, mit rötlichen Kleibern non
Bo3ra? Der fo gefchmücft ift in feinen Kleibern unb einhertritt in feiner

großen Kraft? ,3d} bin’s, ber (5ered}tig?eit lehret, unb ein ITEeifter ift 3U

helfen!’

2. IParum ift benn bein (Seuxmb fo rotfarben, unb bein Kleib rnie eines

Keltertreters?

3. ,3cf? trete bie Kelter allein, unb ift niemanb unter ben Pölfern mit

mir. 3 <i
}

bjabe fie gefeltert in meinem <5>orn unb sertreten in meinem
(ßrimm. Daher ift it^r Blut auf meine Kleiber gefprißt, unb id} habe all

mein (Semanb bejubelt.’

Denn id} l}abe einen Eag ber Had}e mir oorgenommen; bas 3ahc >

bie Kleinen 3U erlöfen, ift ge?omnten.’"

Die Erfüllung ber Perheißung ift an ben (Sefyorfam bes jübifchen Pot*

?es gegenüber alten (Seboten 3ah**>ehs gefnüpft. Die fünf Bücher KTofe

enthalten unter anberem aud} bas ausführliche <S5efeßbud}, nach bem

fid} ber 3u^ e 3U richten hat*). Sie felbft unb auch bas übrige alte Ee*

ftament enthalten ferner eine ^ülle von Amoeifungen für bie Erreichung

biefes Zieles. Die Auslegungen ber (Sebote finb im Eatmub enthalten.

Die Antoenbung graufamfter (Sematt, ein b}infd}lad}ten ber befißen*

ben (Sojimoölfer tuirb 3ur religiöfen Pflicht gemacht unb rnieber unb

toieber ausbrücflid} geboten. Die Enteignung ber (Sojimuölfer ohne jeb*

mebe fittlid}e Einfd}rän?ung ift ebenfo (ßefeß 3ahH?ehs unb macht alte

Eaten in biefer Bid}tung 3ur Pflichterfüllung bem Bationatgott gegen*

über, hieraus leiten fid} nun tuieber oor altem für bie <Eefd}id}tege*

ftaltung nichtige (5runbbegriffe über fittlichen ober unfitttichen Krieg,

fittlichen ober unfitttichen ab, bie bem jübifchen Pol? he^9 finb

unb bleiben müffen, folange es treu an feiner artgemäßen Beligion hält.

Sittlid} ift nad} biefer Heligion jeber Krieg mit (Sojimoölfern; je grau*

famer unb oernid}tenber er geführt toirb, um fo frömmer ift er, um fo

mehr ift er nämlid} geeignet, bas jübifche Pol? 3um Herren über bie

oieten, 3ahlenmäßig toeit überlegenen Pöl?er ber Erbe 3U machen. Das
Unterlaffen eines folchen Krieges ober bas Ktilbern bes. graufamen

Pernichtungmiltens ift pflichtoerfäumnis im Dienfte ^abixvofys unb ba*

her Perbred}en an bem jübifchen Pol?e unb feinem religiöfen <§iele, menn
nicht Pernid}tung ber <5ojim auf noch frömmere, bas h^§? bas Blut

bes jübifchen Pol?es fchonenbere JPeife möglich ift* So ift bas alte Ee*

ftament überreich an Anleitungen unb Porbilbern, baß ber Krieg, ber

*) Sielje £>r. äftattfjtejjen: „3[taels ©eljeimplan ber 23öl!erüernic§tung“ unb „3fmels
Slitualntorb an ben 33öl!ern“, fiubenborffs SSerlag, SDtünc^en.
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nicht mit bem Schtverte, fonbern mit Cift geführt rvirb, falls er fich nur

gegen Richtjubenvölfer richtet, eine Ejotje, tugenbfame Dertvirflichung ber

<§tele 3ahu>ehs ift. (£r tvirb noch eifriger non biefem Dolfe angetvanbt

als ber Schtvertfrieg, tveil er bie Heiden bes eigenen Dolfes ju fronen

geeignet ift unb and] ben (Sojim ben Kntigojismus bes 3uben, ben

grunbfäßlichen, non feinem (Sott befohlenen, grauenvollen I}aß gegen

alte Dotier verhüllt unb beshatb auch £üe XDeltherrfchaft3iele nicht fo

flar unb einbeutig vor ben Dörfern enthüllt. 21m fittlichften muß enblich

für biefes Dolf, banf folcher Religion, bie (Sntfachung von graufamen

Kämpfen nach innen unb außen, alfo von Revolutionen unb Kriegen

Stvifchen einjelnen (Sojimvölfern erachtet tverben, bie, liftreich gegeneinan*

ber vom 3uben aufgeiviegelt, nun einanber fd]tvächen unb vernichten

unb fo bem tDeltherrfchafoiele ber 3uben, alfo 3afyu>ehs Befehlen,

ahnmtglos bienen.

€in Kampf für bte Freiheit bes eigenen Dolfes ift an fich feinestvegs

ein fittlicher Kampf für ben 3uben. 3ahu>eh fichert bem jübifchen Dolfe

auf feinem XDege jur XDeltherrfchaft über bie Dölfer tveber bie felb=*

ftänbige Staatertbilbung noch bie ^^h^ü. Sflavenlos tötet auch nicht

bie Seele eines Dolfes, beffen (Sottesbienft (Sehorfam, beffen wahrhafte

5römmigfeit Knechtsfinn bem (Sötte gegenüber ift. So ift alfo auch Sfla*

verei an fich nicht (Srunb genug, ettva bas für bas <^iel ber XDeltherr*

fchaft tvertvolle 3ubenblut 3U vergießen. 21ud] in ber Sflaverei läßt fich

ebenfo rvie in ber ^erftreutheit unter ben Srembvölfern gar gut für bas

2Deltherrfchaft3ieI tvirfen! Rur tvenn biefe geheime dätigfeit von ben

beherrfchenben DÖIfern ober ben IDirtsvölfern entbecft unb gehemmt

roirb, ober tvenn bie (Sebote bes jübifchen (Sottesbienftes nicht unbe*

hinbert bleiben, bann ift Kbtvehr biefer <guftänbe, unb fei es auch unter

Blutverluft bes jübifchen Dolfes, fittlich. 3m übrigen gibt es „fittlicbere"

XDege für ben 3uben, um aus Bebrücfung 3U finben, ettva bas geheime

Unterivühlen bes (Sojimvolfes unb bas <£inftellen besfelben in feinen

2)ienft. <£s ift aber fittliche Pflicht, nicht nur (Sleid|berechtigung unb

Freiheit, fonbern Dorrechte unb bjerrfchaft über bie (Sojim 3U erftreben.

Somit ift ein Krieg für bie Freiheit bes jübifchen Dolfes nur bann unb

infotveit fittlich» als er gleichseitig bem XDeltherrfchaft3iele am beften bient.

Unfittlid] ift bagegen für ben 3uben, entfprechenb feinem (Sottglauben,

jebtveber graufame Kampf gegen Dolfsgenoffen. Sofern fie ben (Seboten

gehorchen. finb fie fogar unantaftbar. Unrecht tväre ein folcher XCrieg

am XDelt3iel. Rur ein Derbrechen gibt es, bas ift Derrat an biefem

IDelt3iele, alfo auch Derrat bes eigenen Dolfes unb feiner XDege unb

«giele ben (Sojim gegenüber. (Sraufamer Kampf, ja UTorb an folchen
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,Der Triumph ber Dolila' — ©emälbe bes 3u*>cn SMüx fiiebermann

Die 3öbin überlistet ben ©ojhelben, bem fie fiel) ^tngab, unb ben fie im

Schlafe bann feines Haupthaares beraubt. (9iacb ber Sage foll Simfons
ftraft in feinem Haupthaar beruht haben).

Simfons SBIenbung — ©emälbe oon 9?embranbt

bie ben 3uben geläufige 9?erherrlicf)ung ber Überroältigung bes rot*blonben ©ojim

23ilöet mit (Genehmigung oon 5- 23ruchmann, JlTünctjcn





Bortsgefchwiftern ift Pflicht unb (Sehorfam gegenüber 3ahu>ehs <S5ebot.

Betrachten wir bie (5efchid)te bes jübifchen Bortes, wie fie bas alte

Ceftament allerbings feineswegs gefchichtlich nüchtern, fonbern nach jü*

bifcher iBeltanfd^auung uerherrlicht wiebergibt, unb beachten wir be*

fonbers bie 2lrt ber XBeltgefchichte, bie ber 3ube in feinen ZBirtsuörtern

treibt, wie fie bas IBerf „Kriegsheße unb Börtermorben" an £janb

t>on Quellen nachweift, fo fehen mir, baß biefes Bort, bas nur anbere

Börter uom artgemäßen (ßottglauben weglocfte, felbft aber feft 3U bem

feinen fteht, bas nur anbere Börter 3ur Aufgabe ihrer aörtifchen ^iele

überrebet, felbft aber bie feinen E^eilig hielt, eine (Sefchichte geftaltet, bie

ficb treu an biefe merfwürbigen XBertungen t^ält* . .

.

(Entfprechenb ber Ubgrensung bes fittlichen unb unfittlichen Krieges

ift natürlich auch jene bes fittlichen unb unfittlichen 5riebens.

Bem 3uben gilt jeber Triebe unfittlich, wenn er bem HMtherrfchaft*

siele bes jübifchen Bortes gefährlich ift, wenn er (Sojinwörter ftärfen

hilft, fie aufblühen läßt unb fo bas <giel ferner rücft. Baftlos hat ber

wahrhaft fromme 3ube für Kriege unb Beuotutionen gu forgen, bie bie

(Sojimnörter fchwächen, beffer noch uernichten, unb er hat, unbetüm*

mert um feine perfönlichen XBünfche, biefem <§iele 3U bienen, benn be*

friftet hat 3ahweh bie <§eit, in ber bas §iel erreicht fein muß. Sittlich

bagegen unb feit je uon 3uben mit eblem perfönlichem (Erbgute l^rbei^

gefehnt ift ber Triebe, ber nach reftlofer Unterjochung unb Kusraubung

unb „Kolleftimerung" alter (Sojinwölfer nach beut Kommen bes jübi*

fehen Zrteffias uerheißen ift, Croftreich locft bies ferne, für bie (5ojim=*

uörter fo traurige, für bas 3ubenuort fo erfreuliche <5iel ben unermüb*

lieh an ber Bernichtung ber (Sojim wirfenben, wiffenben 3uben. Unb er

fonnt fidj barin, um fid] r>on ben blutrünftigen £aten ober liftreichen

(Sraufamfeiten, fo wie 3ahu>eh fie geboten, $u erholen. Sittlich ift ferner

auch r>or ber (Erreichung jenes fernen Zieles jeber 5riebe, ber bie 3uben

wirtfchaftlich ftärfen unb fo ihrem XBeIt3iele näher bringen fann. 2Benn

im ^rieben biefe Stärfung burd] wirtfchaftliche Schwächung unb §ins=

pflidjtigmachung ber (5ojimr>öIfer erreicht wirb, fo ift biefer 5riebe fitt*

lieber als ein unter ihnen angefachter Krieg. Betrachten wir bie <5e*

fchidjte, befonbers jene, bie in bem fchon genannten Buche „Kriegsheße

unb Börtermorben" bie (ßeheimarbeit bes jübifchen Bortes mit b?ilfe

ber (Seheimorben in ben IBirtsuörtern enthüllt hat, fo fehen wir auch

hier ben (Sehorfam gegenüber ben (Sefeßen 3ahu>ehs. . .

.

(Ein wichtiger <5runbbegriff für bie Begelung ber BTachtentfaltung in=

nerhalb bes Bortes ift fein Hecht. 3^ber einzelne ber Hechtsbegriffe

aber wirb t>on feiner H)eltanfchauung geftaltet. XBir fragen 3unäd]ft:
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melche (Sren3en fegen bie beiben tVeltanfchauungen, bic mir betrauten,

bem Strafrecht?

Diefe 5mge mug t>on ber jübifchen tVeltanfchauung für 3nö«n anbers

als für (Sojim beantmortet merben. Bach 3ahn>eh* <Seheig merben

nur feinem Volfe Vorrechte ber „(Sottesfinbfchaft" 3Uteil. Bei bem jübi=

fcfyen Volfe bulbet er jebe Beditsmibrigfeit, uorausgefegt, bag fie bem

genannten IVeltherrfchaft3iefe bient. 2lber an biefem gemeffen, !ann

anbererfeits auch jebes Sun ber 3nben ftraffällig merben. 3ahn?eh hat

ber 3nbe in blinbem (Sehorfam 3U bienen, feine (Sebote bis ins fteinfte

3U erfüllen. Sein (Sott gibt bementfprechenb ben prieftern bie Aufgabe

hierüber 3U machen unb jeben, ber biefen (Seboten 3umiberhanbelt, ben

priefterlichen Bietern 3U überantmorten. Es gibt fein (Sebiet bes £e*

bens, auf bem (Sebote gegeben finb, bas nicht unter folche 2lufficht fiel«

unb jebmebc Strafe bis 3ur Sobesftrafe uoll rechtfertigte. Es gibt aber

aud] feinerlei Hanblung, fofern fie t>on folchen (Seboten nicht getroffen

mirb unb bem iVeltherrfchaft3iele bes jübifchen Volfes bient, bie nicht

uon folcher Strafe ausgefchloffen märe! Ein BTorb ift fein BTorb, menn

er biefem <^iele bient, fonbern Eugenb. Cobesftrafe an jebem Verräter

am jübifchen Volf ift felbftaerftänbliche Pflicht. Da mit bem IVelthetr*

f<haft3iele bes jübifchen Volfes aber auch 23efig alter Beichtümer ber

tVelt nerbunben ift, fo mirb auch jebmebe Schäbigung bes Eut3etnen

im Volfe non feiten bes 3nben unter bas Strafgefeg geftellt unb fchmer

geahnbet. Es ift 3mangsläufiges (Ergebnis folcher IVeltanfchaumtg, bag

Diebftahl ober Betrug, ben ein 3nbe einem 3nben gegenüber uerübt,

Verbrechen ift, melches unter bas Strafgefeg fällt, bag aber gan3 bie*

felben Eaten einem (Soj*) gegenüber bem XDelth«trrfchaft3iele unb ber

Busraubung ber nichtjübifchen Völfer bienen, baher nicht nur nicht

unrecht, fonbern fogar oerbienftuolle Ceiftungen finb. Die Ebten in einem

folgen Volfe haben es reichlich fchmer, fi<h folche Busmirfung ber

tDeltanfchauung 3U erflären, um nicht barüber 3U uer3meifeln. Sie trö*

ften fich bamit, bag nur bas jübifche Volf in unmittelbarem ^ufammen*

hange mit (Sott ftünbe, fich ihm gan3 im (Sehorfam gemeiht habe. Sie

glauben baher, bag auch bet Befig ber Erbe, menn er erft ausfchlieg*

lieh in 3nbenhänben ift, aufhöre Unheil 3U ftiften, meil er erft bann

unter bie (Sebote 3ahn>«h5 geftellt märe. Sie tröften fich auch mit ben

Hoffnungen ferner «gufunft, bie enblich all bem furchtbaren (Sefchehen

*) (Es mirb Ijiet baoon abgefefjen, bafc ber ©oj, ber Jidj burdj ©etyeimgelübbe in ©e*

tjeimorben, fo 3. 93. in ben $odjgraben ber Freimaurerei oerpflidjtet, für bie „9lufridjtung

bes Tempels Salomos", bas Reifet für bas religiöfe 2BeltI)errfd)aft3iel ber 3ui>en 3U

„arbeiten", ettoas beffet, nämlid) als Jünftlidjer 3U& C beljanbelt mirb.
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erft beit foftlichen Sinn geben folll IDenn erft ber 2Tleffias einft fommt

unb über alle Dölfer ^errfc^t, mirb er ben emigen Trieben gewähren,

unb biefes fommenbe Beich ift eine folch föftliche f^errlichfeit, bag ba*

neben altes als gän3lich unwichtig erfdjeint, was ba an „notmenbigen

fjanblungen" für (Erreichung biefes Zieles gefchehen ift.

Das Strafrecht gegenüber ben (Sojim gilt, gan3 wie bas jübifche, eben*

falls auf allen (Sebieten bes Cebens unb gewährt ihnen natürlich feines*

megs jene jübifchen Dorrechte. (Es wirb jebe Cat ber (Eojim nach ihrcr

IDirfung für 3ahn>ehs IDeltjiel bemeffen.

Das Strafrecht fennt alfo nach jübifcher XDeltanfchauung feine <5ren3e,

es gilt auf alten (ßebieten bes Cebens. (Es wirb geteuft non bem politi*

fchen (ßefegbuche, ben Befehlen 3ahu>ehs, unb dou ihnen ausfchlieglich

unb überall. (Ein (Eebiet ber dreimilligfeit bes (Sutfeins gibt es nur

infofern, als ber BTenfch es ja nicht auf ben Befehl unb bie Strafe

erft anfommen ju laffen braucht unb fidj non uornherein reftlos ben

(geboten unterorbnet. Aus folchen (Erunbuorfteltungen hmm* fonnte

es üorfommen, bag im Catmub aus ben (Eeboten abgeleitet mürbe, ber

dettftecf auf bem Sabbatgewanbe müffe mit Cobesftrafe belegt werben.

Das 5efteffen am Sabbat ift noch wehr als jebe 5leifchmaht3eit (bes ge*

(pachteten, nöllig ausgebluteten Oeres) am Alltag an fich eine jübifche

fvmbolifche, heilige bfanblung, bie mit (Sebet eingeleitet unb abgefchlof*

fen wirb unb nichts anberes als bas „5reffen ber Dötfer"*) auf 3ah si

mefys (Sefjeig finnbilblich barftellt. Sinb hoch bie anberen Dötfer nach

folcher XDeltanfchauung ben Cieren gleich, 2)as />5*effen ber DÖlfer"

mug aber um bes 2Delt3ieles 3ahn>eh nullen geheim unb unerfannt

gefchehen, nertarnt nor ber Umwelt. Auch ber ^ettflecf auf bem SdbbaU

gewanbe ift in bie Svmbolhanblung einbe3ogen. (Er bebeutet Ungehor*

fam gegen 3ahn>eh, benn er uerrät bas ^eftmahl bes Sabbats oor ber

Umwelt. Die Strafe h<*t biefe finnbilbliche (Seheimbebeutung. Sie fotlte

an ben unbebingten (ßehorfam auch in betreff auf bas „U)ie", nämlich

auf bas geheime IDirfen für bas Wett3iel, gemahnen.

Sittlich ift alfo nach folcher XDeltanfchauung jebe ftrenge Strafe, bie

für Übertretung ber (ßebote 3ahmehs oom (Sericht erteilt wirb. Unfitt*

lieh ift jebes Strafgefeg, bas nicht bie (Sebote 3nhn>ehs 3nt (Srunblage

hat, ja, ihnen fogar 3umiberläuft. Unfittlich alfo ift bas Strafgefeg ber

Chriftenrölfer, trog feiner reichen Durchfegung mit jübifchen IDertungen,

für ben 3u^n in *ed}t Dieter Be3iehung, benn es hemmt bie non 3ah :S

weh gebotene Ausräubung unb Derfflauung ber (Sojim **)....

*) Sielje bie ülbljanblung „Die iübifcfje Seele".

**) Das jübifdje Soll l)at ba^er aud) im Rabbiner feinen jübifchen Süßtet für alle

5Red>tsanfpriu§e aanföen 3*Ü>en.
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XPenben tvir uns nach biefem Bücf auf bie (Sre^en bes Strafgefeßes

nun ju ctn3elnen, für Me (Sefchichte rvefentlichen XPertungen. Kuch bie*

fes Strafgefeß fennt felbftverftärtblich, gan3 ivie bas jübifche, bie Siche*

rung bes Cebens unb bes Eigentums ber Polfsfinber als Porausfeßung

ber Polfserhaltung. So finb XTIorb, Körperverleßung, Betrug, Pieb*

ftatjt ftraffäUig* Kber es nennt folche Bergenen nicht nur bann ein

Perbrechen, tvenn fie bem Häuften, bem Blutsgenoffen ober Efausgenof*

fen gegenüber ausgeführt rverben, fonbern fie gelten ihm fchlechthin

ftraffällig. Das ift ein Unterfchieb 3um jübifchen Strafgefeß, ber fich

fchon in bem bei uns fyerrfcfjenben Strafgefeß*) ber cE^riften finbet.

hiermit ift nun aber tvahrlich nicht ber Unterfchieb eines auf ber (Sott*

erfenntnis meiner XPerfe fußenben Strafgefeßes unb bem jübifchen um*

riffen; ganj im (Segenteil ift hiermit faft bie einige $fynlicf}feit genannt.

5ür eine Polfsgemeinfchaft ift bie Sicherung ber pflichtleiftung für bie

Selbfterhaltung bes Ein3etnen unb bie Erhaltung bes Polfes bas XPefent*

liehe. 3d] Ejabe in meinem Buche „Dos Kinbes Seele unb ber (Eltern

Kmt" ge$eigt, tvie tvenig biefe bei bem (Tiere hoch gan3 felbftverftänb*

liehe Ceiftung bet bem UTenfchen gefiebert, tvie groß bie (Sefatjr

infolge non Seelengefeßen unb ber langjährigen, von ben pflichten ber

Selbfterhaltung unb Polfserhaltung verfchonten Kinbheit ift, baß bem

ZHenfchen eine folche Ceiftung feinestvegs felbftverftänblich erfcheint. <San3

im (Segenteil, fein Cufttville, gepaart mit jener tierifchen 5^ulheit, bie

nur bie notmenbigfte Arbeit vollbringt, um bann 3U ruhen, führt ba3u,

baß ber ein3elne UTenfch fich immer tvieber biefen Ceiftungen ent3iet}t.

3ebe Krbeit bringt UTühe mit fich unb forbert Cuftentfagung. Es fann

beshalb in einer Polfsgemeinfchaft niemals mit Sicherheit bamit gerechnet

rverben, baß bie (Srunblagen ber (Erhaltung fo gefiebert finb, tvie bei

einem Ciervolfe. Die moratifchen Wertungen ber Arbeit unb bie Bach*

hilfe bes Strafgefeßes follen biefem Übelftanbe abhelfen. Beibe erfahren

ihre XPefens3Üge von ber (Sotterfenntnis, bie maßgebenb im Polfe ift.

3ch ha^e bie feltfamen moralifchen Wertungen ber Arbeit, bie bas

neue (Teftament ben Chriften gibt, b. h* bie ber 3u^e bem (Soj an

bas Tjerj legt, in bem Buche „Erlöfung von 3*fu cEhrijio" ben XPer*

tungen ber (Sotterfenntnis meiner XPerfe gegenübergeftellt. Pergleichen

tvir fie nun mit ber jübifchen XPertung. (Serabe bei ber Beurteilung ber

Arbeit bürfen rvir bes ftarfen Einfluffes nicht vergeffen, ben auf biefe;

XPertungen bie XPitterung haben muß, in ber ein Polf lebt! Arbeit*

freube ift im gemäßigten Klima leicht erreichbar. Das h^iße Klima

*) Das Bei uns ljeute tjerrfdjenbe 9?edjt, alfo au# bas Strafgefetj, ift ein jübif#*

tömii#s#riftli#es ©emif# mit SReftbeftänben bes alten Peutfdjen SRedjtes.
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aber lägt fchwere Arbeit jur mühevollen unb baher läftigen Ceiftung

werben. Das ift ein gut (Teil ber €rflärung für bie jübifche Huffaf*

fung bes alten Ceftamentes, bag bie Arbeit ein ^lud? fei, ben ber

HTenfch fidj burd7 feinen Ungehorfam gegen 3ahlt?£h5 Befehl 3uge3ogen

tjabel Dag biefe Huffaffung eigentlich nicht fo fehr aus bem (Lotterleben

bes jübifchen Polfes entfpringt, geht fchon baraus hervor, bag ber

Hationalgott es unterlieg, bas jübifche Polf nicht wenigftens etwas we*

niger 3ur Arbeit 3U verfluchen als bie (Lojimvölfer. <£s geht aber auch

aus bem Perhalten bes jübifchen Polfes h^n^or, bag ber 3nbe gar nicht

jebwebe Arbeit als 51ud} wertet ober gar fie fo erlebt. Hus ber jübi*

fchen Heligion mit ihrem göttlichen (Sebote, alle Pötzer 3U verfflaven

ober 3U vernichten, fie aus3urauben unb bann 311 beherrfchen, ftammt

eine anbere IPertung ber Arbeit, bie aus vielen Ceilen bes alten Ze*

ftamentes unb bes SEalmub gan3 Har hervorlugt. Danach ift Hrbeit Sache

ber (Lojim, ber Bichtjuben, unb es wäre unver3eihüch, wenn bie „iax*

ten fjänbe" bes von (Lott als XPeltbeherrfcher erwählten „Hbelsvolfes"

fiel] mit all ber „mühfeligen Hrbeit", bie wir „bfanbarbeit" nennen, be*

faffeu mügten. XPo immer es nur möglich ift» biefe Hrbeit für ben Ju*

ben von Bichtjuben leiften 3U laffen, hat bas 3U gefchehen. Hach folgern

(Lrunbfa^ hat ber 3ahn>eh gehorfame 3ube ebenfo 3U hobeln, ivie er

aud] im Sinne bes gefteeften IPelt3ieles anbererfeits bafür 3U forgen

hat, bag bie ihm bienftbaren (Sojim gut behanbelt werben, bamit bie=

nenbe Arbeiter allerwärts bavon über3eugt finb, bag bie 3ubenherr=

fd>aft weit angenehmer unb milber fei als jene ber nichtjübifd?en f^er^

ren. Hrbeit, bie nach ber jübifchen Beligion wertvoll ift, ift immer nur

bie, welche bem IPelt3iele bient; fei es, bag fie bie geiftige Beherrfchung

ber Pölfer burd] iPirfen in geiftigen Berufen herbeiführen h^ft, ober

bag fie jenem wirtfchaftlichen lPelt3iel, ber Husraubung aller Bicht*

juben, förb erlich ift* Das ift ber (Lrunb, weshalb alle Arbeit bes bjänb*

lers einem (Lottesbienfte gleich gewertet wirb, wenn er fie fromm, bas

heigt im <£inffang mit 3ahrt>ehs Befehl» ausführt, bas heiß* fein eige*

nes Polf ober bie Polfsgenoffen nie fchäbigt, fonbern förbert, bie Hicht*

juben aber nie förbert, fonbern fchäbigt. Beftenfalls bürfen jene (Lojim,

bie bewugt ober unbewugt bie IPeltherrfchaft ber 3uben förbern, auch

burch jübifche Hrbeit ^örberung erleben. Hlle XDertungen ber Hrbeit

ftehen alfo beim 3uben auch wieber im innigften «gufammenhang mit

ben (Leboten feiner Beligion unb finb in fnapper tPortfaffung:

Deine Selbfterhaltung unb bie beiner Sippe ift wertvoll. Hlle Hrbeit

hier3U ift fittlich, folange Du feine Blöglichfeit haft, 3)ich von (Lojirn

hiervon entlaften 3U laffen.
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Titte Krbeit für bie Selbfterhaltung deines Dolfes ift fittticf^ unter

ben gleichen Dorausfefcungen, fonft mußt Du Dich als Kuserwählter

3ahwehs and] hierin von Ztichtjuben entlaften laffen.

2lUe übrige Arbeit biene bem £Delt3iel Solche Arbeit ift

gemeint unb am haften fittlidj ju werten. Sie biene alfo vor allem ber

Enteignung ber Bichtjuben, ber Bereicherung deines Voiles unb politi*

fcher unb geiftiger Klleinherrfchaft über bie (ßojim.

ZTCoge biefer Ceil ber Beifpiele, bie ich in bem genannten IDerfe gab,

genügen, um ein Bilb jübifcher (ßefchichtegeftaltung burch foldje mora*

tifchen XDertungen 3U geben. Crachtet ber 3nbe biefen jübifch frommen

tPertungen 3U leben unb 3U hobeln, fo hat er ein gutes (Sewiffen. Er

wirb fich bies umfomehr angelegen fein laffen, als er unter ftrengften

Uabbinergefefcen fteht, bie eine Unterlaffung fehr ha# beftrafen. Der

Babbiner hat bie (Sewalt über Ceben unb Cob bes 3u^en » f° bleibt

benn nur ber (Sehorfam als Cebensverficherung. Damit aber mu§ je*

bes Dolf, bas ben 3uben unter fich leben lägt, in (Sefahr bes Unter*

ganges fommen, benn feine „(Sefchichte", bie er nun mitgeftaltet, be*

beutet DölJervernichtung. —
Dielleicht ift gerabe biefer Blid auf bie (Sefchichtegeftaltung ber Döl*

fer burdj bie jübifchen UToralwertungen am beften geeignet, all bas,

was in biefem ^auptabfehnitt bes tDerfes über bie unenblich wefentliehen

fjilfebienfte bes Chriftentums 3ur Errichtung ber IDeltherrfchaft bes

3ubentums gefagt wirb, bem Cefer über3eugenb 3U machen. Er foll fich

hoch nur vergegenwärtigen, baff in ben vergangenen 3ahrh**nberten

ber 3ube nur mit bjilfe feiner Kampffcharen, Freimaurerei unb Chri*

ftentum, unb anbertvärts mit b}ilfe ker tnohamtnebanifchen Konfeffion

unb ihrer (Seheimorben an (Sefchichte geftaltet hat. tDie fah bie aus?

XDir werfen hier nur einen Blid auf bie Kuswirfungen jübifcher UToral*

Wertungen von Krieg unb Frieben.

XDar aud? UTohammeb felbft Kntifemit, fo hat er hoch burch bas Fuffen

auf jübifchen Ersvätern unb bem jübifd?en (ßefe^buche bes alten Eefta*

mentes (bas alte Ceftament, „Caurat" genannt, gilt bem UTohammeba*

ner bem Koran gleichwertige (Sottoffenbarung) feine (gläubigen 3U fana*

tifchen Kriegern nach ben jübifchen UToralwertungen von Krieg unb

Frieben gemacht. Sie würben 3U UMteroberern, bie „im heiligen Kriege" _

gegen anbersgläubige Dölfer aus3ogen unb fie unterwarfen.

3n nod? gan3 anberem Zitate fann aber fich bas Chriftentum rühmen,

nad? jübifd?en UToralwertungen (gefehlte geftaltet 3u haben, benn bas

Chriftentum verwebt weit mehr mit bem 3u^ntum, gibt es hoch ben

Dödern nicht nur bie jübifchen Er3väter unb bas jübifche (gefefcbuch bes
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alten Zeftamentes, fonbern auch ben jubenblütigen Erlöfer, ber aus*

briicflich erflärt, ba§ bas jübifche (Sefefc bes alten Eeftamentes bis auf

ben festen Buchftaben erfüllt merben muffe — f. Bergprebigt XTIatth* 5,

\ 7 u. 1(8 (f. »orangegangene Kbhanblung „Per (Sottesbegriff 3^n>eh",

S. 19^) — unb bient hoch ber gefamte 3nhult biefes neuen Ceftamentes

im Xtnterfchiebe 3U bem Koran bem jübifchen XPeItherrfchaft3iel, bas ber

3ube paulus am unnerblümteften uertrat! Poch auch bie Eoangelien

atmen gleichen (Seift, XPir glauben XTIaimonibes, ben „Kbler ber Syna*

goge", 3U hören in feinen IPorten (f. oben), „mer fidj meigert, mirb

ermorbet", menn £ufas 3efum bie XPorte fpredjen läßt: „Hun führet

mir auch jene meiner 5^inbe B^er, bie mich nicht 3um Könige über [ich

haben mollen, unb ermürget fie »or meinen Kugen." (1(9> 27.)

So haben benn bie CB^riften nach jübifchen (Sefe&en, nach jübifchen

XlToralmertungen bie anbersgBäubigen Pölfer burch Kriege ausgerottet.

3n Kmerifa allein mürben 53 Millionen XTTenfchen ausgerottet, babei

haben bie englifchen puritaner bis ins Ein3etne fich an bas alte Cefta*

ment gehalten unb befamttlich in ber Bibel nachgefeBjen, ob es ihnen

möglidi mar, einen jungen 3ubianerfönig nicht 3U morbenl Creu nach

bem £ufasmort, bas fid] fo feBjr mit ben XPorten bes Propheten 3efaias

im alten Eeftament becft, haben bie CBjriften auch in Europa Xtlillionen

als Keßer gemorbet unb nad? ben XPorten bes alten Ceftamentes: „bie

tauberer folBft bu umbringen", mürben 9 Btillionen 5^auen als X^en
in Europa gefoltert unb Bebenbig »erbrannt.

Das finb grünbliche Bemeife ber (Sefchichtegeftaltung burch jübifche

XIToralmertung, (Es mürbe aber auch reichlich bafür geforgt, baß bie

XHoralmertungen über Krbeit, bie ich nannte, bem 3uben nicht erfchmert

mürben, XPar hoch im gan3en XTCittelalter allen Xlichtjuben »erboten,

(Selb gegen ^ins 3U »erleiden, mährenb »on ben chriftlichen Kirchen aus

bafür geforgt mürbe, baß ber 3ube fid^ burch (Selb»erleihen mit IPucher*

3infen ohne Krbeit bereichern fonnte.

Unfer großer Kampf galt »or allem, ben Pölfern bie Kugen $u öffnen

über bie ungeheuere XHacht, bie ber 3ube in feiner (Sefchichtegeftaltung

burch bas Chriftentum erlangt hatte unb mie recht ber 3ube b^ftaeli

hatte, menn er fagte: „Chriftentum ift 3ubentum für bas Polf", unb

bamit meinte, für bie (Sojim.

Ebenfomentg mie mir hi^ in biefem XPerfe bie Enthüllungen bes Selb*

herrn über bas politifche unb mirtfd?aftliche Creiben ber 3uben in feiner

(Sefamtheit bringen fönnen, fonbern bem £efer in jenen Kbfchnitten bie

XPerfe bes 5^^hßr^n nennen, in benen fich bas gan 3e Bemeismaterial bie**

fes Kbmehrfampfes finbet, fo fönnen mir bie grünbliche Enthüllung ber
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jübifch chriftlichen <£thif unb ber 3mangsläufigen Ausroirfungen gan3 Ejicr

miebergeben. 3n einem befonberen IDerfe „(Srlöfung non 3efu CJjrifto"

habe ich bie Alorallehre bes neuen Ceftamentes ber Peutfchen (Sott*

erfenntnis gegenübergefteltt unb ben Polfsniebergang burd} biefe <£thif

grünblich nachgemiefen. IPer [ich alfo ein (Sefamtbilb bes Unheils machen

mitl — unb es ift mahrtich michtig genug — , ber möge biefes XPerf tefen

ober 3um minbeften ben flüchtigen ÜberblidF in ber kleinen Schrift „Aber

bie chrifttiche <£thif". bfier aber möge bas Angeführte ben Cefer mit ber

<£rfenntnis vertraut machen, bajj bie jübifchen AToratmertungen mehr un*

heituolle (Sefchichte in ben chriftlichen unb auch ^en mohammebanifchen

Pölfern geftaltet h<*ken, als bie DÖtfer felbft es ahnen. Auf bie ^ähig*

feit bes Abftreitens biefer erfchütternben Catfache roirb eine Abhanblung

im ^ofgenben noch einmal eingehen.

Vas Anteil ber Säuglingstaufe

unb ihr jübit'cbcr Sinn15
')

Pon €rid] Cubenborff

ATeine F^au unb ich merben immer gebeten, patenftetten su über*

nehmen, mir finb ba 3u nicht in ber Cage.

Als ich mein erftes 5reimaurera>erf herausgegeben hatte, fchrieb mir

ein 3abe,

„marum ich mich f° feb^r über bie Freimaurer als fünfttiche 3aben auf*

rege, ich fei hoch auch ein fünftticher 3ube, benn ich [et hoch chriftlich

getauft".

3ch ging bem nach unb fah, ba§ biefer ATann r>on feinem Stanbpunft

aus recht hat, bies anjunehmen.

3n bem ausführlichen XPerfe t>on 3°hannes Cunbius \738, in bem

er bie Ceoitifchen prieftergefefce unb alte jübifchen (Sefefje eingehenb

mibergibt, fteht, es merben ZXichtjuben als „Frembünge ber (Serechtigfeit",

„welch* Cutherus nicht uneben 3ubengenoffen nennet, mit breyen Cere*

monien 3um 3ubentum eingeweyth, nämtich burch bie Sefchneibung, burd}

bie ’Cauffe unb ein Opfer, ohne welche bie Kinber 3ftraels felbft nicht,

wie fie corgeben, 3uerft in ben Bunb mit (Sott getreten feyen, unb biefe

(Einweihung burd? bie Befdjneibung, Cauffe unb Opfer fott von ATofes

^eit an gebräuchlich gewefen fein".

*) «Stelje SBerjjetdjnis am (Scfjlufe bes 23u$es unter (£. 2. 1931 unb 1936.
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Dann folgen eingeh^nbe Schilberungen t>on ber Caufe in vEegemoart

breier paten. Sie mußte ein

„ttntertaud?en fern, tote bie Unreinen fid? 31t Baben pflegen".

Bad? empfangener Caufe „toarb (Sott bem f^errn gebanfet unb ein

Segen gefprochen."

Cunbius legt ausbrücflid? bar, baß r»erfd]iebene (5elehrte:

„gar fd]ön unb artig barthtm, toie unfere Cauffe feine gan3 neue, 3U

Cfjrifti <§eit erft aufgefommene, fonbern eine uralte Cauffe fey*), ba^

burch neben ber Befchneibung alle 5remblinge 3um 3ubentl?um eingc*

meihet toorben, unb Bjabe ber liebe ffeilanb, ber bie Befdjneibung all*

mählich ins Kbnehmen bringen toollte, ben (gebrauch ber Caufe bemalten

unb biefelbe 3um Saframent bes B. C. oerorbnet . . .
."

Diefe Caufe toar alfo ein trächtiger Beftanbteil ber (Eintreibung 3um

fünftlichen 3uben, 3um „Srembling ber d5ered]tigfeit", $um „3uben*
genoffen". Blanche behaupten auch, baß in biefer „tDiebergeburt" ber

(Eintreibung ber Bichtjube eine neue, jxibifd^e Seele befomme. Dor allem

aber trat* bas nid]tjübifd|e Blut gan3 ausgetilgt, unb bies fo feljr, baß

nichteingerreihte Kinber, bie ror ber Cintreihung geboren trurben, nicht

erbberechtigt traren unb

„trenn ein eingetreihter 3ubengenoffe mit feiner eigenen BTutter ober

Schtrefter 3uhielte, unb fie b^eyratete, trar es feine Blutfchanbe",

benn burch bie (Eintreibung erhielt ber (Eingetreihte neues, jübifches

Blut. Diefe Bebeutung ber (Eintreibung, alfo auch befonbers ber Caufe,

betreift auch &ie in einem Cejrifon gegebene Überfefcung bes ZDortes

„Schmähen", es heißt Caufen unb Kustilgen, Kusrotten.

Die Caufe ift fomit nach Kuffaffung ber 3uben eine Beinigung von

unferem unreinen Blute, ein Uusiilgen, Kusrotten unferes uns heiligen

Crbblutes, unb es ift folgerichtig, baß in ben erften 3<*hrhunberten ber

(Einführung bas Chriftentum bie Caufe treit nichtiger trar, als ber

(glaube an alle ein3elnen lehren. 3ntmer trurbe bie Caufe verlangt unb

entrungen. Boch im \ 3 . 3ah^hunbert trurbe in ber Kttmarf ein Erlaß

gegeben:

„XDer fich nicht taufen läßt, trirb erhängt!"

BTeine dtnu unb ich fönnen nach Kenntnis biefer gefcftichtlichen Be*

beutung ber Caufe bei folcher 5eier nicht pate ftehen, 3umal fie auch tat*

fächlid] nad] unferer Erfenntnis bie Blutsgemeinfchaft mit unferem Dolfe

’*) 3m folgenben 9lbfd)nitt toirb nodj näljer hierauf eingegangen. Dafj bie Saufe eine

„uralte Sauffe feg" ift ridjtig. Sdjon bei bem 2>nber 9Jianu oiele iaufenb rot
unjerer 3dtredjnung, finben mir bie Saufe als 2Iufnaljme=SRituaI in eine SReligiongemein*

fdjaft, bie|en Sinn f>at aber ber 3^be oerfälfdjt unb bie Saufe 3U einem Slufnafjme*
SRitual in feine SöoIIsgemeinfdjaft unb bamit pgleicfj p einem Ritual für bie 9tusH

Reibung aus bet SBIutsgemeinfdjaft gemalt. — Siefje aurf) bas 2BerI meiner grau
„Srlöfung oon 3e

f
u ©fjrifto".
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heute nodj lodert, inbem fie urteilstofen Säuglingen einen d^^ntbglauben

übermittelt, ber mit unferem Blut in unlöslichem IDiberfpruch fteht. *)

IDir lernen grunbfäßlid] jebes jübifdje Brauchtum ab, burch bas

X>eutfche Kraft gelähmt unb ans Kreuj gefchlagen merben foll unb mirb.

ihrem Cntfeßen über „Das große Cntfeßen: £>ie Bibel nicht (Sattes

IPort" bringen Kirchenblätter einen Kusfpruch non mir aus bem 3ahre

\ty22, in bem ich mich 3um neuen Ceftament befenne. ZDollen bamit bie

Kirchenblätter mich als fchroanfenbes Bohr hmftellen? Cs märe flug ge*

mefen, menn fie fich auf fotche Kusfprüche nicht berufen mürben, Kleine

heutige Gattung gegenüber ber Chriftenlelfre unb bem neuen Ceftament

bemeift nichts anberes, als baß ich etfi nach unb nach aus bem <3ufammen*

brud? bes bjeeres unb bes Polfes &ie rolle Kriegserfahrung

ge3ogen unb babei erft allmählich bas Unheil ber Chriftenlehre erfannt

habe.

3-ch mürbe \865 nach ben bamals h^rfchenben Knfchauungen unb

(Gefeßen fo3ufagen in bas Chriftentum „hiueingeboren" mie t>or unb nach

mir Ulillionen 2)eutfche. (Dhne baß ich gefragt mürbe, mürbe ich getauft

unb bamit Chrift. So lebte ich, mieberum mie BTillionen Dolfsgefchmifter,

als Chrift bahin unb fah bas Chriftentum 3ufolge ber erhaltenen Kinber*

fuggeftionen als eine gegebene Catfache an, über bie man nicht meiter

nadjbad|te, 3umal fie mich nicht befdjäftigte. Chrift fein gehörte bamals

„3um guten Con". Bichtchrift 3U fein bebeutete rerfehmt 3U fein. Ceiber

unb abermals leiber mürben mtr Solbaten in bie Kirche fommanbiert.

X»er Kirchgang mar 2)ienft, ben man eben tat, mie jeben anberen 2>ienft,

nur baß ich öeu anberen Dienft mit Uufmerffamfeit unb Eingabe ab*

leiftete, mährenb mich in ber Kirche bei bem monotonen Bebefchmall oon

prieftern tieffte BTübigfeit überfiel. Kafernenbibetftunben gab es bamals

3U meiner nachträglichen (Genugtuung noch nicht. Cs mar fo: ich hatte

meinen Beruf, ber mich soll beanfpruchte, badete über ben (Glauben nicht

nach, las bie Bibel nicht, b. h* ich lebte fo, mie BTillionen Bolfsgefchmifter

lebten unb noch leben. (Dhne Knteil ftanb ich ^er Beantmortung ber teßten

5ragen über ben Sinn ber U)ett, bes BTenfdjenlebens, bes Cobesmußi

ber Baffen unb Bölfer gegenüber. 3 ch n?ar nicht gottlos unb bulbete, baß

(Gott fchließlid] ber allmächtige, fdjidfalgeftattenbe Chriftengott für mich

blieb. 3hn nannte ich auch, n?enn es fo3ufagen ber bamals üblichen (Ge*

mohnheit entfprad}. Bur feiten mar es infolge Kinberfuggeftionen anbers.

Crft ber gemaltige ^ufammenbruch am Busgang bes Krieges unb

mein Crftaunen über „bie Bllmacht" (Gottes, bie uns ben Sieg genommen

*) Über ben Sinn, ben bie djriftiicfjen ftirdjen felbft ber Saufe 3ufpredjen, toirb in ber

nädjften SIbljanblung bas Stadere 3U finben fein. 90t. £.
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unb bie Beuolution unb ben ^ufammenbruch gebracht hätte, tieften mich

nachfinnen über vieles, über bas ich bisher 3ufotge ber in ber 3ugenb im

Knfdjtuß an meine Säuglingstaufe erhaltenen Suggeftionen, meiner £e*

bensgeftattung unb meiner rein mititärifchen Cebensaufgabe nicht nach*

gebadet hätte, fo über (Sott, über ben mähren 3nhätt ber Chriftenlehre

unb bie Bibet. tiefem Sinnen unb in meinem Stubium fiel es mir mie

Schuppen t>on ben klugen, immer meiter brang ich r>or. 3<h fäm

über bie Kbmehr uon Horn, ber 3uben, ber dreimaurerei unb ber 3e*

fuiten fchtießtid? 3U ber Crfemttnis, baß bie Chriftentehre eine gefchidt unb

abfid]tlich fabr^ierte propaganbalehre ber 3uben* unb priefterherrfchaft

ift. Cine ^eitlang — fo \ty22 — hätte ich noch in ber Chriftentehre

bie Kbmehrmögfichfeit bes Botfchemismus gefehen, genau fo mie heute

noch im Crfennen 3urücfgebliebene Deutfche es fätfehtich tun, Das Kb*

ftreifen alter Suggeftionen, bie nun einmal bie Caufe im (Befolge hätte,

gehörte 3um Crfennen bes tatfächtichen 3^hätts ber Chriftentehre, Cs
mürbe mir leicht» ba ich Baffeermad^en um mid? herum [ah unb erlebte,

unb icb Deutfehes (Sotterfennen in feiner mettanfdjaulich umftür3enben

Bebeutung in ben tOerfen meiner 5räu uorfanb unb in mich aufnahm.

Die heute heranmachfenben (Sefdjtechter häben es beffer. Ctn Chrift^

fein*UTüffen gibt es nicht mehr, auch nicht ben <gmang ber Säugtingstaufe.

3eber (Setaufte fann in freimütigem Cntfchtuß bie Kirche uertaffen.

Chrifttiche Suggeftionen mirfen bei benen nicht mehr, bie [ich ihres Baffe*

erbgutes mahrhaft bemußt gemorben finb. So mächft bie <5>ahl &er aus

ber Kirche Kustretenben. Diefe Catfache altein bemeift, mie unrecht es

grunbfäßtid? ift, Säuglinge burch bie Caufe in chrifttiche Kirchen, fo3U*

fagen in ben chriftlichen (Stauben, hmein3U3mingen. Sogar bie chrifttichen

Betigionftifter, bie 3uben 3efus unb pautus, fannten feine Säuglings*

taufe. XDill jemanb Chrift merben, fo fott er fid] als Biünbiger ba 3u be*

fennen unb fid] bann auch taufen taffen. Säuglingstaufen finb Unheil unb

unmöglicher <^mang. Das Deutfche Kinb mirb nicht in eine Kirche, fonbern

in eine Sippe unb fein Dotf hmeingeboren. Diefem entfprechenb ift es in

ZDittens3ucht Deutfeh» nur Deutfeh 3u er3iehen, nicht in fonfeffionetten

Sd^uten, nicht in (Semeinfchaftfchuten, nid}t in „metttichen", fonbern in

Deutfchen Schuten, mit Deutfchen Cehrbüchern auf alten (Sebieten, nicht

nur in (Sefdßchte, fo mie bies meine 5rau in ihrem meit in bie <|>ufunft

meifenben „Cehrptan ber Cebensfunbe" unb ihrem großen ZDerfe „Des

Kinb es Seete unb ber CItern Zimt" bargetegt hät. Kud? bie beften 2lb*

fichten unb UTaßnahmen für bie Cr3iehung ber 3u9enb bteiben f^alb*

heiten, menn bie unferem Baffeerbgut unb beffen UToral frembe Chriften*

tehre Deutfchen Kinbern aufgenötigt ober „ats Deutfd]" übermittelt mirb;
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ber tiefe <3miefpalt 3mifchen bem Haffeerbgut unb ihr ift immer ba* fjat

ein Deutfehes Kinb feinem Haffeerbgut unb Deutfchem (ßotterfennen

entfprechenbe unb Deutfcher Holfsfdjöpfung unb Deutfcher Staatserhal*

tung bienenbe <£r3iehung genoffen, bleibt es ftarf unb gefunb an Körper

unb Seele, bann toirb „3orban4Daffer" feine Stirn fpäter nicht berühren.

€s bleiben ihm IDege erfpart, bie ich unb HTiliionen Deutfche noch gehen

mußten, unb HTillionen noch gehen.

Geologen follten mich nicht 3U Klarftellungen gerabesu reijen. Sie

3ie^en immer ben Kü^eren.

Der Sinn 6er cbriftlicben Taufe *)

Hon HiatEplbe Cubenborff

3« bem 3<*fyre fchon enthüllte ber delbherr auf (Brunb gemich*

tigfter Quellen ben jübifd?en Sinn bes (Eaufrituals. XPir tjätten bamals

entartet, baß es (ßeiftlichen fchmer falten müßte, r>on biefer Stunbe

ab Deutfchc Kinber noch an bem jübifd?en Caufbecfen ju feigen. Kber

weit gefehlt! €s hörte ja nur eine fleine (Sruppe t>on Deutfdjen auf bie

Früchte ber mühevollen unb unerquicftichen 5orfcherarbeit, bie fidj ber

Hetter bes Holfes im VOeItfrieg an feinem Cebensabenbe auflub, um fein

Holf 31t retten, Kuch toaren bie (Seifttidjen gleich bei ber £}anb, treu nach

bem XDorte, „feib flug mie bie Schlangen", ben „frommen Betrugt 3U

treiben unb bie Caien, bie erfchrocfen maren, mit ber Behauptung 3U

tröften, biefer Sinn fei eben ber jübifdje, bie christliche Taufe tjabe mit

folgern Sinne nichts 3U tun! Sie magten bies, obrnohl unfere Quelle

eine cfyriftlidje Beteurung für £l?riften über ben tatfäd]ticken Sinn ber

(Taufe mar, bie, ba uraltes jübifches Hitual, eben in ihrem Sinne non

frommen £E|riften gar nicht geänbert merben barf. Sie burfte für bie

Christen nur burch ben Kpoftel paulus, mie mir feljen merben, eine noch

größere HEacht erlangen, als ber 3ube iEjr 3ufprad]. Denn ber 3u^e
paulus mußte mofyt, baß er bie nichtjübifchen Dölfer nictjt 3ur Sitte ber

Befchneibung leidet ueranlaffen fönne, unb fann halber auf anbere IBege,

um bas Chriftentum, bie michtige propaganbatehre für bie 3uöenherr*
fchaft, ben nichtjübifchen Hötfern annehmbar 3U machen ! Kber bie Deut*

fchen glauben bem ^clb£{errn troß feiner Quellen nicht, unb obmohl er

ihnen nachmeift, mit mietnel Berechtigung jener 3ube iBjm gefagt hatte,

*) Steife SBeräetdjnts am SdEjIujj bes SButfjes unter 9K. £. 1935.
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ba§ nach jübifchem <$3efeß jebet chriftlich (Setaufte ein lünftlicher 3ube fei!

So gilt es alfo, ben Beutfdjen aus bem neuen Ceftamente unb aus lirch*

licken Schriften ben chriftlichen (Seheimfimt bet Caufe 3U enthüllen, benit

ZTiillionen Cfjriften miffen ihn nicht!

XBenn mir heute fehen, mie fo oiele Beutfche fid? bie Seele munb lämp*

fen, um ermachenbes oöllifches Ceben mit bem Cljriftenglauben 3U oer*

einen, fo finbet bas Auftreten bes heutigen (Eljciftentums be3Üglich bes

Sinnes bet* chriftlichen Caufe eine feB^r michtige Erllärung. IBürben alle

(Djrifteit miffen, was bas neue Ceftament, bas für fie unantastbares <5oU

tesmort fein unb bleiben muß, über bie IBirlung unb fomit ben Sinn ber

chriftlichen Caufe oerlünbet, fo mürben fie ben gleichen Stanbpunlt ein*

nehmen, mie miffenbe 3nben unb ernfte Cheologen beiber chriftlichen

Konfeffionen, ba§ nämlich Cljriftentum unb oöllifches Ceben nur für

ein Blut oereinbar ift, nämlich für bas Blut ber 3nben, bes nach ber

Bibel ausermählten Bolles.

Boch mel llarer mürbe es ihnen aber auch bann natürlich fein, ba§

bie Kbmehr ber 3nben in intern oollsfeinblichen bjanbeln gegen nicht*

jübifches oöllifches iBollen unoereinbar ift mit magrer chriftlicher 5röm*

migleit. Sofern bas oollsfeinbliche Debatten ber 3nben fidj mit ben

iBorten ber Bibel bedt, befolgen auch fiebasfelbe (Sefeß, bas bis auf ben

lebten Buchftaben 3U hüten unb 3U erfüllen 3efus von Ba3areth befon*

bers oerfichert hot. Biefe Catfache mirb, gan3 mie bie erftgenannte, bem

Cefer leidet erlennbar 3U machen fein.

3n ben Kolonien ber chriftlichen Böller treten bie BTiffionare oft no dj

in gleicher iBeife an bie Eingeborenen heran, n>ie uor \500 3ahren
an unfere Borfahren. Kuf bie Caufe lomrnt es an, oon ber in ben

chriftlichen Böllern, nach Einführung ber Säuglingstaufe, meit meniger

bie Bebe ift. Caufe ift nid]td]riftlidjen Böllern gegenüber für BTiffionare

oft mid]tiger als Cehre. Bies bemeift uns in erfreulicher ©ffenheit bas

proteftantifche BTiffionblatt, „Berichte ber Bheinifchen BTiffionsgefell*

fchaft 1935", 92. 3ahrgang. Bort heißt es:

„Ber Kusbau t>es (Bemeinbelebens unb bie XBieberbefeßung ber Sta-

tionen ©lombatje unb ©tjimbingue müßte unbebingt erfolgen, sumal im
Blid auf bie außerorbentlich rege propaganba Borns. Ber latholifche

präfelt in JBinbhul fagte oor 3 3ahren ffhon, baß fie bort Jf 23 Schu>e*

ftern in ber Krbcit hatten. Babei 3ählte bie latholifche Beoöllerung nur

12000 Seelen, oon benen runb J[0 000 Eingeborene finb. 3n mehreren
5elbberichten mirb auf bie latholifche (Eefahr aufmerlfam gemacht. Br.

parbey in (ßrootfontein 3eichnet oerfchiebene Ein3elbilber, bie bie römifd^c

Eefahr üluftrieren, unb Br. Bethemeier fchreibt oon (5obabis, baß feine

(Semeinbe gerabe3u einem 2tuffaugungspro3eß burch bie Bömifchen ent*

gegengehe ....
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(Einer ber HTiffionare fcf^reibt: ,Es fcheint fo, als ob bie Bomifchen

unferc augenblickliche 5inan3lage für ihre <§mecfe ausnu&en moiten. Das
(Selb fcheint bei ihnen feine Hotte 311 fpielen, fommt es nietet aus Deutfeh*

tanb, legen fie tjatt ihre Daumfehrauben bei einem anberen Dotfe an" (De*

uifenfehiebung fann ja auch gut helfen! D. £>.). „Hoch oor 5 3<*hren mar
hier nichts t>on Angriffen r>on feiten ber fatholifchen ZTIiffion 3U fpüren.

Dann aber fdjidt bie Kliffionsteitung einen jungen, fanatifchen pater,

kaufen ift ihm altes, Ztnterrid]ten finbet er nicht fo nötig. (Er hot es

fyauptfädtfid] auf bie Kinber ber Bufdjteute abgefehen unb macht ba

feinen Unterfcfyieb, ob bie «Ettern in ihrem Unterricht finb ober nicht. Hur
ein Beifpiet, bas mir r>on einer UTutter erjatjlt mürbe. Die KTutter mar
mit ihren Kinbern in unferer Untermeifung. Eines Cages fpiett ihr ätie*

ftes Kinb an ber Diehtränfe, bie in ber Hälfe ber Kutoftrajje liegt. Da
fommt ptö&tich ber pater mit feinem Zluto uorgefaEjren, fielet bie Kinber,

gibt ihnen Cecfereien, befd]mä^t fie, nimmt bie Kinber mit sur pumpe
unb tauft 3 Kinber, täbt fie bann auf einen H)agen unb transportiert fie

nach JE. Dort führt er fie feiner Schule 3U. Das ift uor 2 ZTTonaten ge*

fc^etjen. Die ZHutter mei§ nicht, mo ihr Kinb ift, tjat auch nie etmas non

ihm gehört. Es heißt auf ber ifut fein unb mit alten uns 3U (Sebote ftehen*

ben Kritteln bie tajre Caufprajis ber fatholifchen Kirche absumehren unb

unfd)äblid] 3U machen.’

KTiffionar Unterfötter fchreibt: ,(Seftern höbe ich an ben Dorftanb ber

Brüberfonferen3 oon 5übmeft einen Kntrag geftettt 3meds Befchaffung

eines Hutos für bie Station Cfumeb. Die Dringtichfeit tjabe id] burch

mehrere (Srünbe motiviert. Da fommt 3unächft bie große Hftmität ber

fatholifchen KTiffion 3ur Sprache, bie fofort nach Befanntmerben unferer

erfolgreichen Arbeit unter ben Bufdjleuten ber Station ein Huto jur Der*

fügung ftellte. Hun erlebe ich es oft, baß ber pater mir 5ut>or fommt,

ba ich mit meiner ©djfenfarre nur tangfam uoranfomme, unb mir Olren
ber Krbeit uerfchtießt, bie ich öffnen fönnte, wenn ich ein 2tuto hätte*

Dann bin ich mit meiner ©chfenfarre an bie poÜ3ei3one gebunben. Es ift

mir nicht erlaubt, mit meiner ©chfenfarre ins tDitbreferoat Hamutoni 3U

gehen, ba eine Sperre für altes Hinboieh befteht .... Hur mit einem

Huto fönnte ich in biefes (Sebiet fommen unb bie Hrbeit tun. Die (Sefahr

befteht, menn ich nicht batb mit einem Kuto bie ffeiben auffudjen unb

intenfiu miffionarifch unter ihnen arbeiten fann, bie fathotifche KTiffion

mir mieber 3uoorfommt unb burch (Sefdfenfartifel ufu>. bie unmünbigen

KTenfchen bem Schoß ber fatholifchen Kirche 3uführt.
,/y

Diefer Bericht ift in oieter ffinficht gerabe3u erfchütternb. fDir nehmen

felbftuerftänblich an, baß bie KTiffionare hier bie r>olte XDaEjrheit fagen,

es mürbe ihnen fonft mohl auch batb übet ergehen, benn Horn tieft ihre

Eingaben.

Chriften miffen nicht, u>ie f^hr fie in ihren (Semeinbebtättern ungemottt

bas Ehriftentum befämpfen, inbem fie es btoßftetten, benn bie (Staubigen

tefen ja ohne jebe Kritif. Uber gar mancher proteftant, ber biefen Bericht

tieft unb erfährt, mie fehr es bem fatholifchen pater uor altem auf bie
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(Laufe anfommt, rote fie ihm als bie Ljauptfache erfcheint, mirb bies auch

„layes (Lhriftentum" nennen, mie ber proteftantifche KTiffionar.

<£r irrt babei fetjr, ber tjeiligmägig lebenbe pater meig ebenfogut, bag

er chriftlid? nörgelt, mie bie fyeiltgmäftigen lebenben ©rbensbrüber unb

©rbensfehmeftern ber Klöfter fatholifch »orgingen, bie (Selb aus bem

Kegerlanbe nach bem Kuslanb fd}tnuggelten, bem Ktofter für fatholifche

^mede retteten, ber Kirche jum Beften l^anbelten, mofür ein »ölfifches

Deutfehes Becht (Born nennt bas „poenalrecht" f. 5olge 6/35 bes „Km
fjeiligen Quell Deutfcher Kraft") fie nun mit Zuchthaus beftraft. *) Der

heiligmägig lebenbe BTiffionpater meig noch ebenfo gut mie bie jübifchen

Kpoftel uor J900 3ahren, bag bie (Laufe ein jübifcher (Seheimfinn bes

Cfyriftentums ift unb es auf fie meit mehr anfommt als auf bas „lehret".

Der proteftantifche Büffionar, ber ihn rügt, l^at »ergeffen, bag biefe Kuf*

faffung auch ihren Kusbrud finbet in ber im \ 3 . 3a*irhunbert eiitge*

führten Sitte, mehrlofe, urteilslofe unb noch uöllig 3ur reügiöfen Über*

3eugung unfähige Säuglinge 3U taufen unb fie baraufhin 3ur Cfyriften*

gemeinbe gehörig 3U 3ählen, fo bag fie als münbige Blenfchen, menn fie

3um erftenmal fähig mären, über ihre «gugehörigfeit 5U entfeheiben, aus

folcher (Semeinfchaft (unter (Selbabgabe!) austreten müffen, ftatt bann

erft nach eigener religiöfer Über3eugung eine (Semeinfchaft 3U mähten unb

fidj, mie bas fonft üblich ift, mit eigenljänbiger Knterfchrift an5umetben!

Das „(Laufet" ift midtfiger als bas „lehret", ber heili<jmä§ig lebenbe

pater hat recht, unb gan3 mie er »erfuhren auch &ie BTiffionare einft in

unferem Dolfe. BTit IDaffengemalt mürben bie norbifchen f^e^öge unb

Könige befämpft, bis fie unb ihre BTannen enblid} ge3mungen merben

konnten, fidf taufen ober morben §u laffen. IDas fie fich unter ber

Chriftenlehre bachten, hatte recht geringe Bebeutung unb gan3 bement*

fprechenb lautete in ber Kltmarf noch im \ 3 . 3ahrhunbert ein <£rlag:

„IDer fich nicht taufen lägt, mirb erhängt/'

€r lautete alfo feinesmegs:

„XDer bie chriftliche lehre nicht glaubt, mirb erhängt/'

Die (Laufe mar bas XDichtigere,' unb bamit man enbtich mit ben

empörungmedenben (Lobesftrafen ein <£nbe machen fonnte, führte man
eben im J 3 . 3ahrhunbert bie (Laufe ber Säuglinge ein! Kbertaufenbe »on

«Ihriften miffen nicht, bag biefe nicht in ber Bibel angeorbnet ift, Kber*

taufenbe t>on Chriften miffen nicht, bag fie fo fpät erft eingeführt mürbe

unb marum fie eingeführt merben mugte. Kber unter ZHitlionen meig

?aum ein ein3iger Chrift, mas biefe (Laufe eigentlich bebeutet. Kts ber

*) 57 oon 60 fallen füllen nadj ber 9ftttteilung bes 3ulti3Tmm[ters nod) jur SI6*

urteilung tommen.
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5elbherr tn Cubenborffs Dotfsmarte, 5olge 26/\93\, (bei bereu Perbot

guter Ktoftermein für jubetnbe Bömlinge flog) ben jübifchen Sinn ber

chrifttichen Caufe befanntgab, ermähnte er (fteEje oben), bag ihm ein

3ube, meil er nachgemiefen hatte, bag bas dreimaurerrituat Bichtjuben ju

fünfitid]en 3uben mact^e, fchrieb, er fei ja felbft ein „fünftticher 3ube", ba

er cfyriftticfy getauft fei» Damals aber glaubten, mie gefagt, bie Cfyriften,

rnohl fönne bies jübifdje Kuffaffung fein, c£jriftlicf?e fei es fieser nicht!

So mögen fie fich benn ben Sinn ber chrifttichen Caufe non bem cfyrift*

liehen Katechismus unb bem neuen Ceftament teuren taffen!

Cs ftetji in bem Xfeibetberger Katechismus, h^ausgegeben ÜOn ber

Synobe HTörs, 20» Kuftage, Homburg (Bieberrhein) (933:

„drage 7^: Sott man aud] bie jungen Kinber taufen?"

„3a, benn biemeit fie fomoht als bie Ktten in ben Bunb (Sottes unb
feine (Semeinbe gehören unb ihnen in bem Blute CEjrifti bie Crlöfung
von Sünben unb ber hei%e (Seift, metcher ben (Stauben mirfet, nicht

meniger benn ben KIten jugefagt mirb, fo fotten fie auch burch bie Caufe,
als besBunbes Reichen, ber chrifttichen Kirche eingeleibet merben, mie im
KIten Ceftamente burd] bie Befchneibung gefchehen ift» an metcher Statt

im neuen Ceftamente bie Caufe ift eingefegt."

Die Aufnahme atter jubenbtütigen Knaben in ben jübifchen Bunb mit

3ehovah burch bie Kutthanbtung ber Befchneibung, mirb atfo hier im

Xfeibetberger Katechismus als ber Sinn ber chrifttichen Caufe genannt.

Betrachten mir nun, um ben Sinn ber chrifttichen Caufe, u>ie bas

neue Ceftament ihn tuet ausbrücfticher unb voltftänbiger nennt ats biefer

Katechismus, gan3 3U verftehen, junächft einmat ben jübifchen Sinn ber

Caufe.

Über ihn erfährt ber chriftliche Cheotoge in ausführlichen Büchern

über bie jübifchen (Sefege attes Bälfere. Cr hört, mas in biefer Caufe

mit bem Crbgute atter Bichtjuben gefdjieht, er erfährt, meshatb ein

Bidhtjube burch fotche Kutthanbtung feinesmegs bem ausermähtten 3uben

gteichgeftettt erachtet mirb, fonbern bag er nur burch Caufe unb anbere

Kutthanbtungen erreichen famt, 5*embling ber <Sered]tigfeit, jübifcher

Xfausgenoffe ohne jübifche Hechte 3U fein.

Dergegenmärtigen mir uns noch einmat ben Ce£t, ben ber detbherr

vor 3ahren veröffentlichte, ber ben jübifchen Sinn ber Caufe bartut,

um uns feft ein3uprägen, bag, ben Behauptungen ber Kirchen 3umiber,

bie chriftliche Caufe feinesmegs einen meniger raffefd]änbenben (Seheim*

finn hat, als ihn ber 5etbherr nach öem ausführtidjen XPer^e von 3 e>*

hannes Cunbius vom 3ah?e (738 (f. S. 2 ( 6 f.) veröffentticht hatte unb

mas bas jibbifche Cejifon über bie Bebeutung bes jibbifchen IDortes

„Schmähen" für Caufen angibt, bag es „Kustitgen", „Kusrotien" heigt.
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Simjon in ber ÜDiüfyle — sJtad) einem ©emälbc bes 3ub cn Äarl ®lodj

Der geblenbetc unb [einer ftraft beraubte blonbe Simfon in [djtucrcr ^ron,

bie 3Jtül)le breijenb, angetricbcn oon einem 3u^*cn fpi^cn Steden unb

oert)öt)nt uon ben 3ut)Cn im £>intergrunbe. (Sin finnfälliger Xriumpl; ber 3U‘

ben über bie ©ojim!





Die Caufe ift fomit nach Kuffaffung ber 3nben eine Beinigmtg non

unferem unreinen Blute, ein KustiEgen, Kusrotten unferes uns tjeiligen

CrBBIutes unb für ben 3uben nur ein Ceil einer aus brei Kulthanblun*

gen Beftetjenben Cinmeihung ber Bichtjuben 3um „drembling ber (Sereetz

tigEeit". cErft burch bie Crgän3ung biefes „Kusrottens" bes unreinen

(ßojimBEutes burch Befchneibung unb 0pfer, E|at nach jübifehern BEut*

bünEet ber Bichtjube ben Por3ug, 5rembEing ber CerechtigEeit, bas E>ei§t

3ube ohne jübifeßes Bürgerrecht 3U fein»

Durch Chrifti Kreujestob ift bas nach bem (Stauben ber CEjriften anbers

gemorben. 3oh<*nnes Cunbius Ejat freilich recht, ber alte jübifche Sinn

ber Caufe ift erhalten, bie Unreinheit bes CrBBIutes tuirb unter bem tar*

nenben Citel ber Kustilgung ber CrBfünbe ausgerottet unb ausgetitgt,

aBer Chrifti Kreu3estob hat bie fegnenbe XPirEung ber Caufe crheBIich

Bereichert» Bad
\ chriftlichem (Stauben Bemirft bie Caufe, außer ber Kus*

tiEgung bes unreinen CrBBEutes mit ber CrBfünbe unb fomit Schuß t>or

ben Klauen bes CeufeEs, noch n>eit „(Größeres". XPie ber Bfeibetberger

Katechismus uerfießert, ift fie auch ber Crfaß ber jübifchen Befchneibung,

hoch baß fie es nur fei, ift faEfch r>om Katechismus ausgebrüdt; benn es

fteht anberes im neuen Ceftamente 3U Eefen, was ber fjeibelberger Kate*

d]ismus uergeffen h<d> feinen (Staubigen ausbrüdEich mit3uteilen! KBer

foniet enthüllt er hoch, baß bie chriftEiche Caufe Crfaß ber Befchneibung

ber 3nben, nicht aBer jener ber Bichtjuben Bei beren Cinmeihung ift. 0er

3ube unb Kpoftel pauEus brücfi biefe Catfache beuttkher aus. 3<*, er

Eann fid] gar nicht genug baran tun, 3U uerfichern, baß burch bie chrift*

Eiche Caufe ben Bichtjuben bie Befchneibung ber 3nbenBIütigen doEE

erfeßt roirb. Dies ift in recht BuchftäBEichem Sinne gemeint; benn mir

hören, baß ber chriftEiche CäufEing burd] bie Caufe, burch bie Vermittlung

Chrifti KnteiE an beffen Befchneibung habe, alfo ben jübifchen Uitus er*

fülle unb gEeid]3eitig auch öurch bie DermittEung Chrifti nun auch KBra*

hams Same, bas heifjt bem Blute nach 3nbe unb fomit auch erBBerech*

tigt ift. €r ift nach ChriftengtauBen „CrBe". Das ift erheblich mehr als

ber „drembting ber <5ered^tigfeit" ; benn biefer h<*t nicht Bürgerrechte,

erBt nicht bie Bunbesrechte bes ausermähtten Voltes. Kn ber Baffe*

fchänbung änbert fich alfo nicht bas (Seringfte, nur bie burch bie Baffe*

fchänbung, burch bas KustiEgen bes KhnenBEutes ermorBenen DorteiEe

haben fid) für ben Chriften burch Chrifti Kreu3estob erheblich nergröß'ert!

Das fcheint bie chriftEichen (SeiftEidjen, bie ja faft allein biefen chriftlichen

Sinn ber Caufe miffen, uöEIig über bie Catfache ber Baffefd]änbung unb

ber KEfnennerachtung, bie hier getrieben mirb, 3U troften! Kus ber 5nEEe

ber neuteftamentarifchen BiBeEmorte, alfo ber nach ChriftengtauBen un*
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antaftbaren (Sottesmorte, bie bie (Srunbtage 3U biefer Sinnbeutung ber

(Eaufe bitben unb fte mehr als einbeutig be3eugen, führe ich tjier nur

einige an» Der Kpoftet pautus fchreibt im 3» Brief an bie (ßalatEjer:

„27» Denn u>ie niete euer getauft finb, bie haben (EE^riftum ange3ogen.

28. £}ier ift fein 3ube noch (Briefe, fjier ift fein Knecht noch freier,

hier ift fein BTann noch IDeib, benn ihr feib all3umal Ciner in (gtjrifto

3 efu.

29* Seib ihr aber CEjrifti, fo feib ihr ja Kbrahams Same unb nach ber

Derbeigung €rben."

£Die fefjr bei biefer Auslegung ber Caufe burch ben chriftgläubigen

3uben pautus an ben alten jübifchen Bunb bes jübifchen Btutes mit

3ahmeh gebadet mirb, mie fehr ber ^eibetberger Katechismus barum recht

hat, menn er bie Caufe ben <£rfag ber Befd?neibung ber 3ubenbtütigen

für bie Aufnahme in ben Bunb mit 3ameh nennt, bas befunben bie

XDorte (Satather 5:

„2 . Siehe, ich, pautus, fage euch» ihr euch befchneiben taffet, fo ift

euch Chriftus fein nüge.

3. 3ch 3euge abermat einem 3eben, ber (ich befchneiben täffet, bag er

noch fcas gan3e (Sefeg fchutbig ift 3U tun.

3hr habt (Chriftum verloren, bie ihr burch bas (Sefeg gerecht »er*

ben mottt, unb feib non ber (Snabe gefallen."

Wie not! bemugt ferner ber 3nbe pautus baran fefthätt, bag bie Saufe,

biefer Crfag ber Befchneibung, bie (Driften 3U an Chrifto gtäubigen

3ubeit macht, bas 3eigen bie IDorte in Börner 2 :

„28. Denn bas ift nicht ein 3abe, ber ausmenbig ein 3nbe ift, auch

ift bas nicht eine Befchneibung, bie ausmenbig im ^leifc^e gefehlt.

29- Sonbern bas ift ein 3nbe, ber es inmenbig verborgen ift unb bie

Befd^neibung bes fjer3ens ift eine Befchneibung, bie im (Seift unb nicht

im Buchftaben gefchieht."

Stot3 unb banfbar finb bie bemugten Chriften, bie es roiffen, bag ihr

Crbbtut in ber Saufe ausgerottet unb fie burch Chrifto Kbrahams Same

unb befchnittene 3uben burch bie Saufe mürben. Befchneibung bes £fer*

3ens ift ihr <3iet! pautus, ber ihnen biefe tröfttiche Botfdjaft bringt unb

behauptet, er achte es für feine perfon um (EBjrifti mitten ats einen

„Dtecf", bag er aus Benjamins Stamm fei, ba nur ber (Staube an

Chrifto 3nben unb Bid]tjuben r>or Derbammnis fchüge, oerfäumt ats

Doltbtutjube hoch nicht, immer mieber bie grogen Por3Üge 3U betonen, bie

bem 3nben gegeben mürben. 3n Börner 9 fagt er:

Die ba finb non 3fraet, melden gehört bie Kinbfchaft unb bie

fjerrüchfeit unb ber Bunb unb bas (Sefeg unb ber (Sottesbienft unb bie

Derh^igung."

Damit aber „bie im £jer3en Befchnittenen", fünfttich 3n „Kbrahams

Samen" gemachten chrifttichen Säuflinge, bei benen bas unreine <£rb*
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Blut ausgerottet ift, fich nietet etma anmafjen 3U uergeffen, tute fehr fie

tro£ Caufe unb (Srlöfung burch Bert (Stauben an ££)rtfto fogar ungläubi*

gen 3uben nachftehen, fagt ber 3wbe paulus im Bömerbrief ^ \

:

„\3. 2Xl\t euch fjetben rebe icf^* .

\ 4 * ©b ich möchte bie, fo mein 5leifd} finb, $u eifern re^en unb ihrer

etliche felig mad^en* *

15* X>enn fo ihr Derluft ber XDelt DerfÖhnung ift, mas märe bas an*

bers, benn bas Ceben uon ben Coten nehmen?
\6 . 3fi bet Einbruch fo ift auch ber (Teig hedtg, unb fo bie

IDurjet heilig ift, fo finb auch bie «gmeige heilig*

17. ©b aber nun etliche uon ben «^tueigen serbrochen finb, unb bu,

ba bu ein milber Ölbaum mareft, bift unter fie gepfropfet, unb teilhaf*

tig gemorben ber IDur3el unb bes Safts bes Ölbaums.
18* So rühme bich nicht toiber bie ^meige. Bühmeft bu bich über

miber fie, fo follft bu miffen, ba§ bu bie iDur^et nicht trägeft, fonbern

bie XPur3el bich*

Dex chriftlkhe 3ube paulus fann fich alfo nicht uorftetlen, bajj feine

Blutsgefchmifter alle mtbefehrbar finb; benn er fagt: bas Ceben fommt

uns allen nom 3ubenblut, bann fann biefes aber auch uicht tot fein* Bur
einige <§meige biefes eblen jübifchen Ölbaumes finb abgebrochen* 3uben*

blut ift heilig uon ber XDur3ef aus* 3ubenfaft ift ebel uon Tlnbeginn an

unb bringt in bie aufgepfropften milben <gmeige, bie getauften Bichtjuben.

Diefe hüben banf ber chriftlichen Caufe nun teil an bem eblen 3ubenblut,

bas aus ber IDurjel, bem jübifchen Dolfe fommt, fie finb Same Ttbra*

hams gemorben. 3hr unebfes milbes Blut haben fie uerloren; benn fie

mürben ja t>on ihrer £Dur3et, ihrem Polfe, ihrem Blute burch bie chrift*

liehe Caufe für immer getrennt! fjaben fie nun auch teil an all bem

Segen, ber auf bem 3ubenblute ruht, fo follen fie nicht fich anmaßen*

bem nicht chriftgläubigen 3uben (ben abgebrochenen <§meigen bes eblen

Ölbaums) gegenüber Hochmut 3u empfinben! Sie felbft finb ohne bas

3ubenblut verloren, ohne jebe Cebensfraft, fie müffen fich nom 3ubenblut

nähren unb tragen laffen* IDohl aber fann bie ^.ebensita\t fpenbenbe

XDur3el: bas jübifcheBolf, ihrer, ber aufgepfropften ^toeige bes „milben

Ölbaums" (ber getauften (Sojim), entraten (bu trägft bie IDur^el nicht).

Das ift beutlich gefprodjen, unb ba ift etwas mehr t>om jübifchen Bluts*

bünfel 3utage getreten, als es mohl für ben Bjeibenapoftel an^ebtaiit mar.

Tiber gefährlich mar bas nicht; bennbenen, 3U benen er fprach, mar burch

bie lehre tatfächlich ber <§ufammenhang mit ihrem Blute ausgetilgt, fie

maren, mie paulus fagt, t>on ihrer tDur3el abgefchnittene ^meige, ober,

„herauserlöft" aus ihrem Dolfe. (©ffenbarung 3°W Sdjänbung

ihres Blutes empfanben fie nicht mehr.

Raffen mir noch einmal bas erfdjütternb <£rnfte 3ufammen:
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Bach ben (Lrunblagen bes Chriftenglaubens, ben Berfünbungen bes

neuen Ceftamentes, hat bie chriftliche Caufe ber Bichtjuben ben Sinn,

ben BTenfchen uöllig t>on feinem Erbgut 3U tcennen, bies nicht mehr burch

feine Kbern fliegen 3U laffen, ihn bagegen aus bem jübifet^en Bolfe, als

ber ^eiligen IBur3el, mit bem eblen Saft bes 3übenblutes 3U burchbringen

unb ihn baburch erft 3U uerebeln unb lebensfähig 3U machen» Sie hat

ferner ben Sinn, bag ber Btchtjube burch bie Bermittlung bes befchnitte*

nen 3uben 34u5 Ch^ftus teil hat an ber Befdfneibung unb burch bie

Caufe Abrahams Same toirb, alfo als 3ubenblut auch teil hat an bem

Bunbe 3aha?chs mit ben 3uben. <^u feiner Crlöfung freilich reicht bie

Caufe nicht aus, hiet mug gan3 toie bei bem befchnittenen Bollblutjuben

ber (51aube an 34a <£hrifto noch hin3u^omtnen»

3a, bie Caufe ift für alle, bie an beren IBirfung glauben, michtig*

fehr michtigt 2ln BTillionen non Bichtjuben mirb folche Kulthanblung

uoIl3ogen» IBie follte ber 3abe es begreifen können, bag fich chriftlich (Le*

taufte roiber bie „heilige VOm^d" mit bem „eblen Safte", bie alle biefe

Cäuflinge „trägt", rrenben, um bas „dreffen berBölfer", bie Berheigung,

bas Crbe bes 3uben, in lefeter Stunbe ab 3utr>ehren?

bjeute meig bie IBiffenfchaft, bag bas Crbblut bes Cäuflings bem <^u*

griff ber Caufenben unerreichbar ift» 3^J geigte in meinen tBerfen bie

heilige göttliche Aufgabe, bie bas Crbgut 'im Unterbetuugtfein ber Seele,

auch ber bes (getauften, erfüllt» Kber ich tnugte auf bie ungeheure (Le*

fahr für bas (Lotterleben ber BTenfchenfeele hintoeifen, bie baburch ent*

fleht* bag ber BTenfch fünftlich t>on ber fegensreichen IBirfung bes Crb*

gutes getrennt u>irb» Bid}t burch bie Caufe, a>ohl aber burch bie Sugge*

ftionen eines 5tembglaubens, in biefem 5alle ber Chriftenlehre, mirb

alfo ber BTenfch r»on feiner „XBur3el" losgeriffen unb ift bann hilflos ben

feelifchen (gefahren gegenüber unb jeber Entartung, auch ber bes Bluts*

uerrats, nur 3U fehtr ausgefe&t. 3d? fagte, fein (Erbgut bes Blutes, feine

Bolfsfeele „ift in ihm nerfchüttet" burch bie 5^emblehre. Keine Cehre bes

Chriftentums beforgt biefes traurige Kmt fo grünblich mie bie Cehre über

ben Sinn ber Caufe. XBer fie fennt, ruie bie meiften Cheologen beiber

Konfeffionen, unb es fertig bringt, bie Kinblein feines Blutes bennoch 3U

taufen — fein Blut unreiner, unebler 3U nennen als bas ber 3aben, unb

bas Kinb beshalb 3U Kbrahams Samen macht, ber ift feinem Bolfe inner*

lieh abgeftorben, ob er bas tr>eig ober^ nicht.

Cs ift alfo eine liftige 3^eführung, ben driften ein3ureben, bie Caufe

ber Chriften habe einen üöllig anberen Sinn als ben alljübifchen Sinn

bes Kusrottens unferes „unreinen" Blutes unb ber Aufnahme in bas jü*

bifche Bolf! Cs ift burch Paulus nur ber Bitus ber Befchneibung erfpart,
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unb ferner hat paufus bie ermorbenen Hechte ber chriftgläubigen (Sojim

erweitert. Sie ftnb Juben gemorben, 3uben, bie bie Hechte bes Hunbes

mit 3aJjrx>eB^ geerbt traben, aber tro^bem 3u^en 3n?eiter Klaffe, 3nben,

bie oon ber jübifc^en VOvcc^ei ernährt merben müffen. Wie follte ba ber

3ube antifemitifdfie Cfyriften fürchten?*)

Die Subenblütigfeit 3efu —
eine (ßrunblage ber Ctjriftenlebre **)

Don Erich Cubenborff

bjerr Cöfybe bjat recht, memt er in bem Kuffafc: „<3mei Habbinetföhne"

(5oIge 23 nom 5. 3. \ty36) uon ber albernen Cegenbe t>om „arifchen"

3efus unb oon bem Sicfyläcfyerlicfynacfjen berjenigen fprach, bie ben

„arifchen" 3efus aus ber Humpelfammer mieber hemorholen, um ben

Einfang uon (Simpeln, babei and] fich felbft, 3U bemerfftelligen. Er

belegt bies auch mit ben XDorten bes (Djeologen prof. Schlatter in ben

euangelifch gerichteten ,
,(Segenmartsfragen" 6 , 3ahrÖan9 Hr* 3:

„3efus aber mar 3nbe. Er mar es nicht nur feiner bjerfunft nach,

fonbern auch nach feinem ^iel; er hat für 3frael gelebt/'

Hichts ift aber leiber fo albern unb fo bumm, ba§ es nicht HTenfchen

uorgerebet merben fann, bie t>on Kinbheit auf fuggeriert unb fich auf

bem (Sebiete bes (Slaubens haben fällig benfunfähig machen laffen,

mas nebenbei natürlich auch auf anbere (Sebiete abfärben mu§, Es ift

aber aud? nichts fo albern unb fo bumm, ba§ es nicht HTenfchen forge*

rebet merben fann, bie 3mar Haffeermachen in fich fpüren, aber infolge

früherer Suggeftionen 3u oermorren unb $u feige finb, fich im <31auhens*

leben burdfturingen, unb beshalb, noch in chriftlicher 2)enfunfähigfeit

befangen, nach eingerebeten Strohhalmen greifen, um ihr ganjes (Sott*

erleben baran auf3urid]ten.

£>a nun aber einmal tatfäd]lich fiele Deutfche fich an folchem Stroh*

halm, ber für fie ein „arifcher" 3efus bebeutet, fefthalten, um ja einer

Entfdjeibung auf bem michtigften lebensgeftaltenben (Sebiete ihres Ce*

bens, bem (Sotterleben, ausjumeichen, unb fo für Z>eutfche Dolfsfchöpfung

ferloren gehen, fo mu§ ich mich bod] noch mit biefem „arifchen" 3efus

befd|äftigen, um fielleid}! Deutfche, bereu Haffeermachen immer ftärfer

mtrb, 3U bemegen, biefen Strohhalm losjulaffen unb fidj in ihrem (Sott*

*) (Eine gfot tmberfprudjsoollfter Sdjeintoibetlegung btefer unb ber uorangeljenben

^anblung uon Setten ber Geologen mürben in ber Sdjrift „
,

2lbge^>^it^t'
,

glanjenb toiberlegf.

**) Stelle 33et3ei<!)ms am Sdjlufe bes ©udjes unter <E. £. 1936.

229



erleben auf ben gefunden Boben ihres Baffeerbgutes unb bamit Deutfcher

DolfsfchÖpfung 3U ftellen. Dies toirb ihnen erleichtert, tnenn jte aus

chriftlicf^maggebenben Kreifen neben bem bereits angeführten Zeugnis,

bag 3efas ein 3ube fei, non ben 3ahlreichen anberen entfprechenben

chriftlichen Kusfprüchen toenigftens noch eins non führenber römifcher

Seite 3U hnren befommen.

„Der Kirchliche Kn^eiger für bie <Sr3biÖ3efe Köln"' nom Bonember

][93^ fchreibt in feiner (Segenfehrift „Stubien 3um Mythos bes 20.

3ahrhunberts" auf Seite

„Das B. £. be3eugt, bag 3^fns Sohn Danibs, alfo bem ,5teifd?e

nach 7 3ube mar. ,3fraeliten finb fie . aus ihnen ftammt bem Ceibe

nach Chriftus
7

. (Böm. 9> ^f.) Den Stammbaum 3efu* lefen mir Ult. \,

\—\7 unb £uf. 3, 2\—38."

Der „Kirchliche Kn3eiger" be3iet}t fich alfo hm* mit Becht auf Cnange*

liften, bie befanntlich 3U ben unmittelbaren 3imgern bes 3 efu5 von

Ba^areth gehört ha*mn unb ihu oon Kngeficht 3U Kngeficht fannten —
ich fprechc immer nach 5eftftellungen bes geoffenbarten 3ahmehmortes

— unb ben „ffeibenapoftel" paulus, alfo bie (Srünber unb Dernoll*

ftänbiger ber Celjre bes 3^fus non Ba3areth- Bun tnill ich &en Cefern

bes „Km bfeiligen Quell Deutfcher Kraft" bas Derftehen oorftehenber

IDorte erleichtern unb bie „Derfe" bes Bömerbriefes anführen. Sie

tauten;

„Böm. 9, Die ba finb non 3fwel, welchen gehört bie Kinbfchaft

unb bie f^errlichfeit unb ber Bunb unb bas (Sefeg unb ber (Sottesbienft

unb bie Derheigungen."

Die Stelle nimmt Be3ug auf:

2. Biof. ^,22: „Unb bu folift 3U ihm fagen: So fagt ber ^err Quh*
meh): 3f*<*el ift mein erftgeborener Sohn."

5. UTof. 7, 6 : „Denn bu bift ein fjeUtges Dolf bem fferrn Qahweh),
beinern (Sott. Dich h<*t ber f}err, bein (Sott, ermählt 3um Dolf bes (Eigen*

tums aus allen Doffern, bie auf (Erben finb."

5. BTof. „3hr feib Kinber bes Qerrn, (3ahmeh) eures (Sottes."

IDeiter f^ißt es:

Böm. 9, 5: „JDelcher auch finb bie Däter, unb aus tnetchen Chriftus

herfommt nach &em 5Icifche, ber ba ift (Sott über alles, gelobet in (Ewig*

feit. Kmen."
Diefe Stelle nimmt Be3ug auf:

UTatth* „Dies ift bas Buch non ber (Seburt 3^fu Chrifti, ber ba

ift ein Sohn Danibs, bes Sohnes Kbrahams", unb ben nachfolgenben

jübifchen Stammbaum.
Ktfo ber 3ube paulus befchtagnahmt 3^fus für bie 3uben unb er*

flärt gan3 flar unb beutlich, bag 3efus „nach &em ^leifche" 3ube ift*

IDas meinen nun bie Dertreter „arifchen" Chriftentums?
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Das fragen mir auch bte „Deutfehen Chriften", bie in ihrer (EBjefe

fchreiben:

„Der Streit, ob 3efus 3ube ober Girier mar, erreicht bas IDefen 3efn
überhaupt nicht."

So einfach ift bie Sache nietet abgetan. Cs honbett fich um (Srunb*

legenbes für ben Chriften*).

Die Cuangeliften ZTiatthäus unb lufas geben ben echt jübifchen Stamm**

bäum bes 3uben 3efus mteber, fie mürben bas nicht getan hoben, wenn

fie ihren X^errn unb HTeifter nicht als ber jübifchen .Haffe 3ugehörig er**

fannt hotten. Die Stammbäume finb in ber heiligen Schrift nicht gan3

einfach 3U lefen. TXleme 5^ou hot fie in ihrem XDerfe „Crlöfung r>on

3efu Chrifto", in bem fie bas leben unb bie lehre bes 3efns 1)011

Hajareth an ber bjanb jebes einseinen ber auch in ihrem XDerfe mieber**

gegebenen XDorte ber <£vangelien barftellt unb ber Chriftenlehre Deutfche

HToral gegenüberhält, überfichtlich aufgeführt unb feftgeftellt, baß beibe

Stammbäume fich ja gar nicht beefen. Das mürbe allerbtngs ben Der»*

tretern bes „arifchen" 3efas ihre bejügliche Annahme erleichtern, benn

menn 3oho>eh folfche, menn auch ftramm jübifche Stammbäume gegeben

hat, fo fann irgenb etwas mit 3efus nicht ftimmen**). Die Vertreter

ber „arifchen" 3efusibee follten fich ober überbies fogen, baß es über»*

houpt mit ihrem „3cfus" gan3 eigenartig beftellt ift, benn eigentlich

müßte er „3ntmanuel" heißen, benn es fteht Cuangelium ZtTatth* J,23:

„Siehe, eine 3**ngfrau mirb fchmanger fein unb einen Sohn gebären
unb fie merben feinen Hamen ^wroonuel heißen, bas ift uerbolmetfcht:

(Sott mit uns."

3n lufas \, 3( fteht an Stelle uon 3mroonuel: 3efns. Die Dertre**

ter ber „arifchen" 3efusibee fönnten fich alfo auch ouf lufas berufen,

aber fomohl bei XTfatthäus mie bei lufas mirb auf 3efaias 7, ^ b{\n*

gemiefen, unb ba fteht nun einmal bas XDort 3mmanuel. 2Iber bas „ge»*

ntert" alles nicht, auch &ie größten XDiberfprüche „genieren" bie „ari*

fcfjen" Chriften nicht, bie hoch fchließlich bie Chriftenlehre auch ols ge^

offenbartes „(Sottesmort" anfehen. 0ber was ift es eigentlich fonft?

*) Sefjr tintig fchreibt bie Söetenntnisfront ba3U, unb 3toat in oölltger Übeceinftim*

mung mit oorftefjenben römifchen Anführungen:
„Denn ber Streit, ob 3c

f
us ober zitier war, ift nach ber Schrift embeutig ent*

fchieben. ©s ift baljer oon einer Äirdje, bie auf bem SBoben ber Schrift fteht, 3U er«

tlären, bafj 3efus <üs flßBoren, nach bem gleifch ein Sohn Daoibs (9ftatthäus 1,

fiufas 3, SRömer 9) ift. güt eine in ber Schrift gegrünbete Dheologie ift bie ©eburt
bes ©hoftus als ©lieb bes ausermählten SBoIfes eine heÜ59cf<hi^tü^e STCotmenbigfeit.

Sie folgt aus ber Dreue ffiottes 3U feinem SBerheiftungsroort."

**) Aber auch nicht rnit ber ©öttlichfeit 3a5t0CBs ,
Bet fi<h hoch nicht felbft £ügen

ftrafen ober gehler Reihen lann, forme nicht mit ber Unantaftbarfeit ber 3ah*°ehsDffen»
barung in jebem SBorte ber „heiligen" Schrift.

231



3ft es für fie nicht mefjr geoffenbartes „döottesmort", fo Dörmen fie na*

türlich alles beliebige annehmen. Pas ift rtun aber einmal nicht an*

gängig, unb bie „(8egenmartsfragen" foroie ber (El|eologe prof. Schlat*

ter haben gan3 recht, memt fie fchreiben:

„IPer nichts 3übifcE|es hören unb non einem 3u^cn nichts empfangen

mill, ber laffe 3efus fahren."

Pas mollen aber nun gerabe bie Pertreter bes „Kriertums" 3 efu

nicht, unb fo bleiben fie tatfächlich in ihrer unmöglichen £age. Kber

bie „geniert" fie auch nicht*

Sie meinen, ja, paulus, Matthäus, Cufas, bas maren 3u^en ,
im

2TEarfus*<£pangelium — bem Ureuangelium — märe ber Stammbaum

nicht angeführt, unb nun erft bas 3ahannes*<£pangelium, öas tuäre bocl]

gan3 anbers! Hber „leiber" finben mir in biefem <£pangelium ben be*

fannten Kusfpruch, unb 3mar in Kapitel Pers 22 :

„Denn bas hjeil fommt pon ben 3nben",

als Hntmort bes 3 efU5 auf 5rage ber Samariterin:

„IPie bitteft bu pon mir 3U trinfen, fo bu ein 3nbe bift unb ich ein

famaritifch XPeib."

IPoraus nebenbei heruorgeht, ba§ bie Samariterin 3efns fofort in

feinem KusfeEjen als ber jübifchen Haffe zugehörig erfamtt hat. Klfo

auch mit bem 3ohannesepangelium ift es nichts.

Klles möchten nun bie Pertreter bes „arifchen" 3efns über ben fjau*

fen merfen. Sie fommen mit ber an unb für fich möglichen Ch^orie, ba§

in (Saliläa 3nben unb Krier 3ufammengemohnt hatten, unb folgern

bann breift, baß 3efus nun pon einem folgen Krier herftamme, um bie

unangenehme Catfache ber 3ubenblütigfeit 3efu 3U umgehen. Die Kl*

bernheit, es gibt fein anberes IPort, folcher Cheorie ergibt fich nach

ben porftehenben Kuf3eichnungen ber „heiligen" Schrift für jeben CChri=

ften gan3 pon felbft. Das fühlen auch bie fogenannten „arifchen" £hri=*

ften. Sie laffen bann jumeilen auch für 3°fePh öie 3nbenblütigfeit gel*

ten, aber nehmen für 2TEaria bas Kriertum in Knfprud}. Hun ift bies

genau fo unfinnig, benn ber 3u^ e 3°fePh roirb bie Kriern HIaria nicht

3um Chegefpons genommen haben. Pa3u mären bie (ßegenfäße 3mi*

fchen 3ubentum unb Kriertum piel 3U groß. IPir lefen ja auch in bem

eben angeführten ^.Kap. bes (Srangeliums 3°hannis:

„Penn bie 3uben haben feine (Semeinfchaft mit ben Samaritern",

ebenfo natürlich auch nicht mit ben (Saliläern, h^ßt es hoch an einer

Stelle ber „heiligen" Schrift etma: „XPas fann aus (ßaliläa fommen?"

Piefe Crennung 3mifchen 3uben unb anberen Ceilen ber Bepölferung

entfpricht ja auch völlig jübifcher Kuffaffung, bie ber gefeßestreue 3uöe

3ofeph nicht burchbrochen haben fann. <£r mirb erft recht nicht eine
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T>er 3u & e 3°leP^ beutet 'JJIjarao ben bräunt — ©emälbe oon öouis 5\orintf)

Gine artgcmöfee Darftellung bcr jübifdjen iiberliftung bcs ägi)pti[d)en Königs, bie

[o großes Unheil über bie tögijpter bringen follte! Safe bcr 3U^ C ^orintlj ebenfo

beutlid) mie bie 3u*>cn £iebermann unb iBlod) bas 3u^ cn ^um ^ cr Ul1^

[eine teuflifdjen 3**1* ben ffiojim gegenüber im iBilbe barftellcn fonnte, mirb

aller 3u^unft bemeifen, mie naf)e bie 3u^cn *n unferem 3Q *) r *)un *)ert 3**1

[d)on fommen [aljen! larnung mar überflüffig gemorben!





nicht durch ihn in guter Hoffnung befindliche Krierin geehelicht haben.

X>tefc gan^e C^eorie, Htaria märe Krierin, ift alfo unfinnig« Aber blei*

ben mir einmal bei den (Sedanfengängen der Pertreter „arijchen" Chri*

ftentums fteEjen und [teilen mir ein, HIaria märe Arierin und nicht durch

den 3uden 3°foph gefchmängert, fondern „porn fyxügen (Seift befchat*

tet" morden. Piefer „heilige (Seift" fommt aber doch 3ah11?eh hör.

Er hat alfo bei der Befruchtung auch €igenfchaften des perforierten

Bationalgottes der 3ufron 3ah l:t>oh der HIaria übertragen. Bei der Eigen*

artigfeit des Vorganges ift pon Chriften an3unehmen, dag das (Erbgut,

das der hoilicjo (Seift übermittelte, pöllig das Erbgut Hlariens surücf*

drängte, ja fomeit, dag HIaria pou Chriften ja auch nur als „(Sefäg"

für die (Seburt des 3ojus angefehen tpird. Ohne HTutter geht es nicht.

Penn felbft Chriften ift nicht der (Sedanfe 3U3umuten, dag das 3ofus*

find eines fchönen Cages einfach glatt fo3ufagen pon 3aha?oh auf die

Erde gefegt ift. Selbft menn alfo HIaria eine hierin gemefen märe, fo

ift bei der (Seburt des 3ofus das Erbgut 3ahu>ehs porherrfchend 3ur

(Seltung gefommen. Inders, toie gejagt, ift diefer Porgang mohl auch

Chriften nicht erflärbar. Hlit dem Ariertum 3oju ift es alfo mied er

nichts. XPie gejagt, HIaria mar aber Pollblutjüdin, fie lebte Pöllig nach

jüdifchent (Sefeg der Beinigung und der Befchneidung, der das 3ojus*

find ganj rituell untermorfen murde. Auch führt ja HIaria nebft ihrem

Ehegefpons, dem 3uden 3ofoph> 3ofus in kon Cornpel, mo er ja auch

Ceile betrat, die nur für 3uden porgefehen maren, morauf Erjbijchof

^aulhaber bejonders hin^eift. 3a, das Klärchen porn „arijchen" 3ofus

ift albern, furchtbar albern. Hlit Hecht jagt nach dem „Kirchlichen Kn*

3eiger" Port Köln profeffor E. Hievor, der Erforfcher alter (Sefchichte:

„Pag ich die mehr als naipen Perjuche nacf^umeijen, 3ojus jei ein

Arier gemefen, einer Erörterung unteiehert folf, mird hoffentlich nie*

mand ermarten."

IPenn ich trogdem porftehend nicht im Sinne diefer Ausführung Hüeyers

gehandelt habe, jo doch oben nur, meil ich erfenne, mie fchmer der

Strohhalm, genannt „arifcher" 3ofus, pon rajfeermachenden Peutjdjen

losgelaffen mird.

Baffeermachende Peutfdje fühlen den trügerifchen bjalt, den der „ari*

fche" 3efus der Bibel ihnen gibt. Parum find andere Kräfte flugs da*

bei, einen „arijchen" Chriftus 3U fonftruieren, der bereits por 3ojus

gelebt hat. Pie £ehre des 3ofus jei die Cehre jenes arifchen Chriftos.

profeffor Hermann IPirth hat fich redliche HTühe gegeben, folche £ehre

als neue 3^oologie den Peutfchen 3U geben. Kleine £rau hat fie fchon

im 3anuar \92ty gründlich 3erfchlagen. Seitdem hat dieje 3^oologie
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feinen Hoben mehr gewonnen, ^tber oietteicht mirb auch fie ebenfo mie*

ber f^roorgehott tote in gemiffen Abftänben immer mieber bie „3&eoto*

gie" bes „arifchen" 3efus*

<£s führen bie Pertreter biefer Albernheit meitere Albernheiten an

.

3efus fei 3ubenfeinb unb fei ja auch non ben 3uben als 5einb ans

Kreuj gefchtagen. 3a > es gibt nichts Dümmeres* Hach biefer Cheorie

müßten alle Deutfchblütigen f}e£en unb alte Deutfchblütigen priefter

unb Hichter, bie biefe bjeyen 3um ^feuertobe oerurteitten, feine Deut*

fchen gemefen fein, nichts toütet fanatifcher gegen bas eigene 23Iut als

eine Sefte gegen bie anbere besfetben Potfes. IPelches Seftenge3änf

in bem jübifchen Potfe herrfch^> nnffen mir 3ur (Senüge aus ber „hei*

tigen" Schrift, mir miffen auch 3ur Genüge, mit metcher ungeheuren

(Sraufamfeit 3 . 23. in bem alten Ceftament 3uben gegen 3u&en muteten

unb 3ahmeh auch 3u^cn beftrafte. 0ber finb alte bie Pertreter bes „ari*

fchen" 3efus, bie, mie fein 3u^ e > bas ijaus Cubenborff fchmähen, feine

Deutfchen? Die Angabe, baß 34u5 **>egen oermeintticher ,^ittbfchaft

gegen biefe ober jene jübifche Sefte ober bereu bfaß gegen ihn fein

3ube fein fönne, ift eben auch albern unb oöttig unfinnig.

Das oermeintlich h^lbenhafte feines Sterbens, was auch frie Pertreter

„arifchen" Chriftentums immer anführen, hat meine 5mu in ihrem be*

reits genannten IPerfe „<£rtöfung oon 3efa Chrifto" in bas richtige

Cicht geftettt. <£in £}etb, ber für feine IPeltanfchauung ftirbt, fagt nicht

bie XPorte:

„Klein (Sott, mein (Sott, marum haft &u mich oertaffen?"

ober:

„Abba, mein Pater, es ift bir altes möglich, überhebe mich biefes

Kelches."

3efus mußte hoch, baß erft burch feinen Cob (in chriftticher Auffaffung)

feine Aufgabe auf (Erben, (Erlöfung ber Iftenfchheit, erfüllt mar, unb

fannte „bie bjerrlichfeit", bie ihn an Seite 3^htt>eh5 » feines Paters, er*

martete. ^öffentlich ha* er ftcfj barin atterbings nicht ebenfo getäufcht,

mie mit ber proph«3^un9 feiner XPieberfehr noch 3u Ceb3eiten feiner

3ünger. IPas atterbings für 3^hIüeh5 Sohn immer fetfr blamabel fein

mirb, mie feine fatfehe Hamensnennung.

3 efus befennt fich fetbft gan3 befonbers immer mieber 3um jübifefjen

(Sefeß unb 3U feinem Pater 3ähn>eh, bem Hationatgott ber 3uben. 3°h

habe in ber 5otge 23 00m 5. 3. 36 Bibetftetlen hierfür angeführt unb

müt nicht noch einmal barauf 3urücffommen. (Senau fo mie bie „(Segen*

martsfragen" es fchübern, baß 3 efns für 3fra^ „gelebt hat", genau fo

hat es meine in ihrem IPerfe „€rtöfung oon 3efu £hrift°" nachge*
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mtefen. Kud? nach feinen Kbfichten, bie 3efus mit feiner Cetjre »erfolgte,

unb nach feiner £etjre mar 3efus ein 3u^e unb nie ein Girier*

Per 3nhalt ber Cetjre auch bes „arifchen" 3cfu5 ift nichts anberes als

Ausführung ber XPeifung 3ahmehs, alle Pölfer unter bie 3nbenherr*

fchaft 3u führen. Auch bie fonftruierte „reine Cefyre" Chrifti änbert bar*

an nichts Kei Anführung ber Stetten aus Köm. 9 <jab id? unter ben

Pers^ aud] ben^inmeis bes neuen Ceftamentes auf 5. ZHof. 7, 6. Piefer

Pers tautet in ber Überfe&ung nach Kau^fch innerhalb bes Abfchnittes

„Pie bisherigen Bemohner Kanaans finb ausjurotten unb bie Stätten

itjres (Sö&enbienftes 3U 3erftören", mie ich für ben Cefer nod^mals an*

gebe:

„Penn 3ahmeh, beinern (Sötte, geheiligtes Pol? bift bu; bich hat

3ahmeh, bein (Sott, aus alten Pölfern auf bem Crbboben sum Cigen*

tumsvol? für fich ausermählt."

Sottte fd]on bie angeführte Hömerftetle bie „arifchen" Chriften über

ihr eigenes Penfen fehr ftufcig mad^en, fo erft recht biefer „Pers", ber

aud] ihren (Sott recht fonberbar enthüllt. XPenn fie nun glauben, nur bie

Kanaaniter mären ausjurotten, fo irren fie fich, nein, auch nach bes

„arifchen" 3efus IPillen, ber nach KTatth* 5, \7. \8 biefes furchtbare

(Sefchehen 3eitigen unb erfüllen mitt, fott ihre eigene Kaffe, bie arifche,

neben ihrem arteigenen (Sotterleben, ausgerottet merben. IPenige „Perfe"

nach bem 6. tefen mir ben 16.:

„Alte bie Pötfer aber, bie 3ahmeh kein (Sott bit preisgibt, follft bu
vertilgen ohne mittetbig auf fie 3u btiden unb ihre (SÖtter follft bu
nicht verehren; benn bas märe für bich ein ^attftric?"

unb in Pers 5:

„. .

.

3h^e Altäre foltt ihr 3erftören, ihre Säulen 3erbred]en, ihre

^aine abhauen unb ihre (Söfcen mit 5euer verbrennen."

(Segen alles bas bäumt fich Haffeermadjen auf, fetbft ohne ?lares

arteigenes (Sotterlennen. Cs fottten bie „arifchen" Chriften mirftich 'Be*

fcheib miffen, mohin ber „arifche" 3efus bie Peutfchen führen fott, unb

marum es fo bringenb nötig ift, ba§ fie ben Strohhalm* „arifdjer" 3C*

fus, fchteunigft lostaffen. Sie fdjlagen ihrem Kaffeermachen völlig ins

(Seficht, bas nach ^reiEjeit von ber 3nbent}errfchaft unb nach arteigener

Cebensgeftaltung, mie fie es fetbft forbern, fomie nach arteigenem (Sott*

erleben brängt. Cs bleibt babei, bie Cehre auch bes „arifchen" 3 cfns

beläßt ben arifchen Chriften 3ahmeh, ben Kationalgott ber 3u^n*
ats (Sott. Kun merben gemi§ arifche Chriften fommen, bie fagen, ja,

bu verftehft ja nicht, was mir eigentlich motten. Pa fann ich nur fagen:

Perftetjt es einmal felbft unb brüeft euch mal flar unb beutlich aus,

bann merbet ihr felbft fetjen, falls ihr imftanbe feib, nur noch einiger*
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maßen ftar 3U benfen, baß bas, was ihr beginnt, nietet nur albern, fon*

berrt eine (5efaE]r für ben Hettungweg ift, ben bas raffeern>ad]enbe

£>eutfche Dolf in ber Hot bes XDeltfrieges unb in ber Hot ber Hach*

friegs3 eit befc^ritten Jjat*),

XDarm begrüße ich jebe (Erflärung, bie non chriftlidher Seite für bie

3ubenblütigfeit bes 3cfus eintritt. 3^h führte fchon gewichtige Stellen

an, jeßt lefe ich in ber 5olge ber „5r?ft. c>tg*" com 23* ^* 36 eine

(Erklärung bes Heichsfirch^nausfchuffes int (Sefeßblatt ber 2)eutfchen

erangelifchon Kirche:

„tt?enn fie (bie D>eutfche Kirche) in 3efus ben menfchlich^helbifchen

Kämpfer aus norbifchem (ßefchlechte fehe unb ben (Slauben an bie

«Erlöfung burch ben iluferftanbenen als eine (Sntftellung burch ben ,Hab*

biner pauIus’ bejeichne, fo gebe bie X>eutfchfirche bamit bas Kernftüc?

bes chriftlichen (Staubens preis*

<Es h<mble fich h ier um <5runblagen ber Kirche, bie nicht nach ntenfeh*

lichem (Sutbünfen geftellt werben bürfen."

(Es ift nun einmal fo, bie 3nbenblütigfeit bes 3 c fU5 ift eine (Srunb»

tage ber Chriftentehre* 3efus war 3nbe unb hat Reifungen 3ah*
weh^ als fein propaganbift erfüllt*

*) 3^ bem „artfdjen" ift überbies fdjon lange ber „arifche" getreten.

3n £eft 8/1926 „5lrtfd)e Sfrei^eit^ (Seite 6 im 2luffatj „SBaltung ber Soweit“ ift

3U Iefen:

„Da müffen mir noch einige roeitere (Eefefje biefer 3Irt menigftens anführen, bas ©e*

fefc ber Sieben, ber 3 et)n unb ber 3roölf, alle im üartenfpiel enthalten, unb bas

SRätfel bes Dentagrammatons „3- S. -3." gleich 3(ün°e. Das fie^t fef)r jübifch

aus, ift aber eines ber arifcfyen äBiffensfdjätje, bie fich bie 3uben angeeignet haben; benn

bas berühmte IRätfel ift aus ber (Ebba mit $ilfe ber SRunen lösbar."

Deutlich ift ertennbar, tuet in ber „9trif<hen Freiheit" tätig mar. 3lber marum foll

nicht neben bem „arifdjen 3 e
f
us“ ber „arifche gefegt unb ein neuer Sölfer*

betrug in Sgene gefetjt merben. Die 3»uben merben fich heute fagen, fie maren nicht

recht „oorfichtig", als fie in Dielen Ijunbert 3°hrcn nach ©eginn unferer 3 cÜre^nung
aus ben ununterbrochenen, fehlest getriebenen itonfonantenreihen, bie oermeintlid) oon

(Efra hetrühren, bas „alte Deftament" mit allen möglichen $tlfemitieln millfürlidj fa*

brijierten, mie es aber nun einmal gesehen, unb fie fo eine Übereinftimmung mit ben

Schriften bes neuen erreichten, bie einen entfprechenben „mpftifchen" Urfprung haben

mie ber nötige, jubenblütige 3 efus. So mürben fie Urheber ber größten ©efchtte»
lügen ber Sßeltgefchichte, beren Ungeheuerlichfeit nur oon ber Datfadje übertroffen mirb,

bajj alle ißriefter biefe ©ölfertäufchung fennen, fie nicht nur bem Solle oerfchmeigen,

fonbern fie auch noch unmittelbar begünftigen.

Daoon ein anberes SOtal, mobei ic§ auch bie Quellen, auf bie ich ™<h ftu^e, an*

führen merbe.
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Pas „üatenm)cr'
;

,

ber Ct>riftcn heiliges (Sebet,

bas Kabbtfergebet ber Subert*)

Don UTattptbe Cubenborff

Die CIjnften, bie fid] attfonntägtich mit 3a^mel)s Segen vom (Seifte

licken aus ber Kirche verabfehieben taffen, begreifen bennoch nicht, baß

bas Ctjriftentum fie 3um fünfttichen 3uben gemacht Ifat, baß ihr (Staube,

wie ber 3U^ bies ftets unter ben 3u^en fagt, eine jübifche Konfeffion

ift, fie glauben bas nicht, weit man ihnen vortog, ber 3ubengott 3^htl?eh

fei ein gan3 anberer ats ber bes neuen Ceftamentes. Sie ahnen nicht,

baß ber 3ube in biefem 3aht*)eh eben feinen „Dater" fieht unb ihn

auch fchon immer fo angerebet ha*. 2lber einigermaßen geraten <Zfyxi*

ften bod- in Unruhe, wenn man ihnen bie Catfache begannt gibt, baß :

ihr befonbers heiliges (Sebet, bas nach &en (Evangelien von 3efus von

2Ta3areth fetbft ben gläubigen Chriften gegeben fei, gar nichts anberes

ift ats jenes heitigfte 3uk engebet, bas ber 3ube täglich verrichten muß
unb bas ihm bie (Erreichung bes 3<*htt>eh5ieles, bie jübifche IDettherr*

fchaft, bas „Heid? 3ahn>ehs" BjcrBeifiiE^ren Bjitft* Sorglich verfdjweigen

bie chrifttichen Cheologen biefe Catfache unb helfen eifrig, Deutfche, bie

bies nad] \000 3ahren Dah^ehherrfchaft enbtich bem Dolfe befannt*

geben, ats Cügner vor bem Dotfe hin3uftetlen, fo verlangt es bie £ift»

bie biefen fünfttichen 3uben fromme Pflicht ift, tvenn es gilt, 3a^c^5

<§iete unb Wege vor bem Dotfe 3U tarnen.

So mußte ich benn im 3ah*e 1928, ats ich vx bet „Deutfchen IDo*

djenfehau" Br. ^5, bie Ubhanbtung gebracht Ejatte „Der Kabbifch, bas

heilige 3uben*(Sebet" einen totten pfaffenfturm über mich ergehen taf*

fen, ber natürlich bamit enbete, baß bie meiften Deutfchen, bie bavon

hörten, gerne glaubten, ich hätte Unbeweisbares, ja fogar nachweisbar

^atfehes behauptet. Daher fyabe ich in meinem XDerfe „Ertöfung von

3efu Chrifto" auf Seite 2^ ff. noch einmal biefe Catfache behanbett,

unb nachbem ich ben jübifchen 3nha^ biefes Bittgebetes an ben ein*

wehten Bitten bargetan h<*ke, bie Übereinftimmung mit bem Kabbifch ber

3ubeit nod] einmal an £fanb r>on Quellen erwiefen. Dort fchrieb ich:

„(San3 wie es von Krifchna er3ähtt wirb, metben es bie Cvangeliften

*) Siefie SBer^ci^nis ant Scfjlufe bes 23utf)es unter 2R. £. 1931.
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Don 34« oon Ba3areth, bag er eine beftimmte (Sebetsform auf eine

Bitte hin gibt; Krifchna gibt fie bem gartjen Bolf, 3efus ben 3üngern.

lufas „f . Unb es begab fidj, bag er mar an einem CDrt unb betete.

Unb ba er aufgehöret Blatte, fprad? feiner 3ünger einer 3U ihm: fj^rr,

lehre uns beten, mie auch 3e>hannes feine 3ünger lehrte. 2 . Cr aber

fprach 3U ihnen: U)enn ihr betet, fo fprecfjt: Unfer Uater im fjimmel,

bein Barne merbe geheiligt. Dein Beich fomme. £>ein JBitle gefchehe

auf Crben mie im fjimmet. 3. (Sib uns unfer täglich Brot immerbar.

Unb uergib uns unfere Sünben; benn auch mir uergeben allen, bie

uns fchulbig finb. Unb führe uns nicht in Derfuchung, fonbern erlöfe

uns non bem Übel* 5. Unb er fprach 3U ihnen: IDelcher ift unter euch,

ber einen 5*eunb ha*> unb cjinge 3U ihm 3u Uiitternacht unb fpräche

3u ihm: ,lieber 5£eunb, leihe mir brei Brote. 6 . X>enn es ift mein

5reunb 3U mir gefommen non ber Strage unb ich ha^e nicht, bas ich

ihm Dorlege'. 7. Unb er barinnen mürbe antworten unb fprechen: ,Utache

mir feine Unruhe, bie Cür ift fchon ^ugefchloffen, unb meine Kinbtein

finb bei mir in ber Kammer; ich fann nicht aufftelfen unb bir geben'.

8 . 3^7 fage euch, unb ob er nicht aufftehet unb gibt ihm, barum, bag

er fein 5^eunb ift, fo mirb er hoch um feines unnerfchämten (Seitens

mitten aufftehen unb geben, mieniel er bebarf."

XDie t>iele unter ben UTiltionen Chriften mögen mohl miffen, bag fid]

in bem «Smangelium lufas bicht an bas Uaterunfer bie hi^ miebergege*

bene Belehrung 3efu Don Bajareth anfchliegt? XDir fehen, bie U)orte,

„ihr follt nicht plappern mie bie bfeiben", fönnen gar nicht im Sinne

einer Derinnerlichung gemeint fein, benn hier forbert 3efus uon Ba3a^

reth noch beutlicher als in bem (Sleichnis Don „ber bittenben U)itme"

ein Bebrängen (Sottes ohne Unterlag, bas (Sott fo gierig unb fo breift

mie ein Criebuermahrtofter beläftigt, fo bag biefer, um ben plagegeift

los3umerben, bie IDunfcherfüllung gemährt. XDir molten hoffen, bag es

für uiele Chriften genügen mirb, 3U hören, bag 3efus Don Bajareth im

Knfdjlug an bas „Daterunfer" ihnen (Sebetserhörung „um bes unuer*

fchämten (Seitens" mitten 3ufagt, um einmal neu unb grünbtich über

3efum Don Ba3areth unb feine lehre nach3ubenfen. Uber menben mir

uns Don biefem befchämenben Befunbe nun 3U ber (Sebetsform, bie

3efus hier ben 3üugern gibt. £>iefes (Sebet mirb Don ben 500 UTittio*

nen Chriften als bas heiligfte aller (Sebete erachtet. Die (Stocfen läuten,

mährenb es in ber Kirche gefprodjen mirb. 3a > bas (Sebet mirb auch

Don ben in ihrem Blutsbemugtfein ermachten norbifdjen Bölfern mit

befonberem Stol3e als „alt^arifches (Sut" gefeiert, unb ficherlich finben

fich <*u<h Bet ben 3nbern unb Sumerern (Sebetsanreben an ben (Sott
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als Öen Pater. <£s ift besEjalb um fo notwenbiger, baß wir biefes (Se*

bet auf feinen 3nB|aIt gan3 flar prüfen!

„XXnfer Pater im X^immel, bein Harne werbe geEjeiligt." Das X^ei*

ligEjalten bes Hamens (Sottes ift eine ber ernfteften Porfdriften für bie

ortEjobo^en 3uben unb E}at feinen Xtrfprung in ber Pämonenfurd}t unb

Hamenbefd}wörung ber tauberer. <£s wirb »on ben 3u^cn ein unge*

Ejeurer Kult mit biefem Hamen unb bem (Sebot, iEjn nid}t aus3ufpred}en,

ja geE}eint3uE}alten, getrieben. So müffen wir jebenfalls fagen, baß biefer

Knfang bes (Sebetes eine ortEjoboj: jübifdje Porfdjrift innejuEjaEten be*

teuert. XPenn bie d}riftlicf}en CEjeologen bem Polfe glauben madjen, bie

Knrebe „unfer Pater" erwiefe bas (Segenteil, fo uerlaffen fie fid} bar*

auf, baß bie <£E}riften nid}t erfahren, wie oft biefe Hnrebe im Calmub

fteE}t, unb aud} nid}t wiffen, baß bie 3uben, bie iEjren Stammbaum ge*

nügenb weit jurüd verfolgen fönnen, fid} für SöEjne 3a^H?^5 Ejalten.

2 . „Pein Heid} fomme." Das ift ein flares unb beutlicf}es Befenntnis

3u ber jübifd}*meffianifd}en Hoffnung, bie immer wieber im Calntub

ausgefprocEien unb in bem alten Seftament r>erE}eißen ift. HTit biefem

„Heid}e" ift bas jübifdje XPeltreid} unter bem Hteffias als König ber

XPelt gemeint, ^enes Heid} ift gemeint, in bem alle Pölfer als Sflanen

unterworfen unb gewaltfam 3unt 3ubentum befeEjrt finb, unb 3war nad}

bem PerfaEjren, bas ber „Kbler ber Synagoge", HTaimonibes, in bie

XPorte faßt: „XPer fid} weigert, wirb ermorbet." Per jubenblütige, nad}

jübifd}em Hitual befd}nittene, jübifd}*ortf}obo£ gläubige, bie (Sebetqua*

ften frommer 3uben tragenbe 3 efu5 t>on Ha3aretE} fprid}t biefe Bitte,

„Pein Heidi fomme!" oor. (Sr, ber fid} für ben HTeffias Ejält, beffen

Kommen er mit ben XPorten jübifd}er CDrtEjobojrie anfünbigt, wirb woE}l

feine eigene Perfünbigung Ejiermit meinen. Pie (£E}riften beEjaupten, er

E}abe bamit bie XPorte Krifd}nas gemeint, bie bie (Snangeliften iE}m an

anberer Stelle in ben HTunb legen, wo er beteuert: „HTein Heid} ift

nid}t uon biefer XPelt." Kber fie benfen feinen Kugenblid barüber nad},

baß 3efus mitten unter ben 3üngern weilt, wäE}renb er iEjnen bies (Se*

bet uorfprid}t. £}ätte er an biefes geiftige göttliche Heid} gebad}t, bann

E}ätte er bod} nur r>orfpred}en fönnen: „Pein Heid} ift burcE} 3efa ™it*

ten unter uns gefommen, bitte, erEjalte es uns." XPenn er aber bei fei*

nen IPorten im Paterunfer mit feinen CeEjren über bie H1enfd}enfeele

unb bies Heid} (Sottes im (Sinflang ftanb, was wir ja bei 3efas non

Ha3aretE}, ber fid} fortwäEjrenb wiberfprid}t, nie wiffen fönnen, bann

E}ätte er erft red}t biefe Bitte nid}t fo formen bürfen; benn er fagte:„Pas

Heid} (Sottes ift inwenbig in eud}." XPenn bies „geiftige Heid} (Sottes"

mit biefer Bitte gemeint fein follte, bann E}ätte fie etwa lauten müffen:
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„(Erhalte uns Dein Heid], bas in unferen fersen moE]nt, Eebenbig unb

frafiooEE, trofc aller 5äf|rniffe/' Bad] 3 efus eigenen 2lusfprüd]en müf*

fen mir beftimmt anneEjmen, mas nad] feinem ortEjobo^en 3ubentum an

fid] maEjrfdjeinEid] ift, ba§ er mit biefer Bitte bie Erfüllung ber iübifd]en

apofatyptifcEjen iPeisfagung ber Unfunft, bei iE]m „XDieberfmtft", bes

HIeffias auf (Erben meint, atfo bie non ben 3uben feit 3a^taufenben
erfeEjntc Stmtbe iE]rer £PeEtE]errfd]aft unter bem E]oE]enpriefterIid]en Kö*

nig ZHeffias. tPir Ejaben baEjer einige Bered]tigung, biefe Bitte ebenfo

jübifd] 3U nennen mie bie Unrebe*

3. „Dein XDilEe gefd]eE]e mie auf (Erben, fo im f]immel." Das ift ein

(SeEöbnis bes (5eE]orfams gegenüber bem IPiEEen 3a^ tX)eE]s, bas

benen, bie auf bem Boben ber d]riftlid]en tPettanfcf]auung fteE]en, bie

IPaE]Efraft 3um (Suten ftärfen Eann* Dabei entfprid]t es mörtlid] ben

<SeE]orfamsgeIübben ber ortEjobo^en 3uben bes alten EEeftaments.

„(Sib uns unfer täglid] Brot immerbar/' (HTattE]äus fagt: „E]eute"*)

Diefe Bitte geE]ört 3t©ar ben Bittgebeten an, ba fie aber nur bas 3um
nacften Dafein Botmenbige erbittet, ift fie im HTunbe gläubiger <£E]ri*=

ften burd]aus ©erftänblid] unb feinesmegs unfittEid].

5. „Unb ©ergib uns unfer Sd]uEben; benn aud] mir vergeben allen,

bie uns fd]utbig finb." (HTattEjäus fagt: „tPie mir vergeben unferen

ScE]uEbigern/') Dies ift eine Bitte um StrafaufEjebung, atfo ebenfalls ein

Bittgebet, unb birgt au§erbem bie UngeE]euerIid]feit einer Uufforberung

an (Sott, Sünben 3U vergeben, meit ber HTenfd] feinen 5d]ulbigern ©er*

gibt! Diefe Bitte rid]tet fid] felbft unb bebarf feiner meiteren (Erläute*

rung meEjr* 5ie mirb aud] nicE]t burcEj bie EDorte bes ZTEattE]äus gebef*

fert, bie er bem Paterunfer 3ufügt:

HTattEjäus 6 : Denn fo iE]r ben Htenfdjen iE]re 5eE]Ee »ergebet, fo

mirb eud] euer E]immlifd]er Pater aud] ©ergeben* ^5. EPo iEjr aber ben

HEenfd]en iE]re ieE]Ee nid]t ©ergebet, fo mirb eud] euer Pater eure 5eE]Ee

nid]t ©ergebend'

6 * „Unb füE]re uns nid]t in Perfud]ung." uns ift ber (Sebanfe

nid]ts Heues meE]r, ba mir bie IPorte 3efu oenugfam fennen ternten,

ba§ bie HTenfd]en iEjrem (Sötte tatfäd]Iid] 3©trauen, ba§ er fie „©erfudjet".

Denn mie anbers fönnte er fid] benn fonft in bem Sinne bes 3efajau>ortes

betätigen, nämtid] bafür forgen, baß bie UTenfdjen ©erftocft bleiben, auf

baß er iE]nen nid]t E]üEfe (f* <SEeid]niffe)* EPir muffen E]ier feftfteEEen,

baß bie mit 3ndum reid]Eid] burd]feßten CeEjren ber inbifd]en Verfalls*

3 eit, fogar bie BubbE]aEeEjre bod] menigftens nur eine Perfud]ung burd]

ben Satan, bie nid]t auf Peranlaffung (Sottes 3uftanbe fommt, ats mög*

Eid] anneEjmen. Daß aber (£E]riften foEd]e Bitten in bem (Sebete aus*
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fprechen, ohne fich auch nur einen Uugenbticf bewugt 3a werben, was fie

hier ihrem (Sötte 3utrauen, würbe wohl fetbft bie Ce^rer ber inbifchen

Perfatts3eit wunbern.

7 . „Sonbern erlöfe uns non bem Übel!" iPieberum ein Bittgebet! Es

gehört atfo wieberum ber tieferen Stufe ber (Sebete an unb ift non

Cftrifien gerabe3u unbegreiflich, ba fie hoch überzeugt fein follen, bag

altes Übel ihnen 3ur Cäuterung jugebacht ift unb beshatb einen tiefen

Sinn für fie hat. dinglichem Porfehunggtauben gibt es nur eine

folgerichtige ffaltung bes HEenfchen, bas ift bas gebutbige (Ertragen jeben

Übels. Hach ihr hätte bie Bitte tauten müffen: „(Sib uns (Sebutb 3um
«Ertragen bes Übels." IPir haben h^r auch bi« HTögtichfeit an3unehmen,

bag mit „Übel" bas Böfe in ber Seele ber Bittenben gemeint ift. Dann

ift biefe Bitte bie höchfte unter allen Bittgebeten unb ift bie Sehnfucht nach

Heiligung. Cröften wir uns atfo mit biefer Peutung*).

2Ttatthäus fügt noch ben üblichen Schlug orthoboj>jübifcher (Sebete

hin3u:

UTatthäus 6: „1(3. Penn bein ift bas Heich unb bie Kraft unb bie

bjerrlichfeit in Ewigfeit. Urnen!"

Schon bie fritifche Betrachtung ber Einzelheiten biefes (Sebetes 3eigt

uns niel orthoboyes 3ubentum unb im übrigen jum Seit gan3 unner*

ftänbliehe Bitten! So überrafcht es uns benn nicht, wenn 3°hann (Sre*

gorie nadj (Srimpen (veröffentlicht in ber ^eitfchrift „Heue Uusfahrt",

fjeft \\!\2 ,
Seite J3^) mitteilte, bag biefes Paterunfer ber Ce£i bes

hcitigften (Sebetes ber 3uben, bes „Kabbifch", fei unb fowoEjI als Kab*

bifchgebet im «gufammenhang in ber Chora ftünbe, als auch als ein3efne

Bitte unb Unrebe an nerfchiebenen Stetten bes Catmubs 3U finben ift»

unb 3war:

„Unfer Pater, ber bu bift im bjimmel" (HTaimonibes, in ^ephittot),

„bein Harne werbe geheiligt" (Capeltus, e£ Euchotogiis 3ubaeorum);

„bein Heich Bjcrrfdh^" (Prufius, e£ tibro UTufac); „tue beinen XPilten im

ijimmet" (Bab. Beradjot); „Pergib uns unfere Sünben" (fommt in faft

alten jübifchen (Sebeten t>or); „führe uns nicht in bie fjanb ber Per*

fuchung" (Prufius, ey tibro HTujac); „erlöfe uns oom Satan44 (aus jü*

bifchen (Sebeten) ; „benn bein ift bas Heich, unb bu foltft h^rrfchen gtor*

reich für immer unb ewig" (aus jübifchen Citurgien).

Pas Kabbifchgebet fetbft tautet im ^ufammenhang nach3°^ann (Sre*

gorie:

„Unfer Pater, ber bu bift im f^immet, fei uns gnäbig, o bjerr, unfer

(Sott. (Geheiligt werbe bein Harne, unb tag bie Erinnerung an bich ge*

priefen fein» oben im lammet unb unten auf ber Erbe. Cag bein Heich

•) Die griei$ifd)*ortfjoboie Äirdje Betet, roie ii$ Bei Drudlegung erfahre: „(Ertöte uns

non Bern Üblen", aljo bem Deufel.
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herrfchen über uns jeßt unb immerbar. Die Ejeiligen ZTTänner früherer

Seit fprachen: Der3eihe unb pergib allen HTenfchen, mas fie gegen uns

getan haben, unb fiitjre uns nicht in bie fjanb ber Derfuchung, fonbern

erlöfe uns non bem Übel; benn bein ift bas Heid] unb bu foltft B]errfd]en

in (Sloria etx>ig unb immer/'

ZDir fehen, bas Kabbifchgebet fteE]t ethifd] um ein beträchtliches höb]er

als bas Daterunfer; benn h^* bitten bie Betenben (Sott gan3 nach &^n

inbifchen lehren, er möge allen benen per3eiEjen, bie an ihnen Unrecht

getan haben. HTit anberen XDorten: h^* ift &as gleiche ausgefprochen,

tpas 3efus nach bem <£pangeliften Cufas am Kreu3e fagt:

„Dater pergib ihnen; benn fie tpiffen nicht, tPas fie tun."

Das ift etrpas anberes, als trenn im Daterunfer non (Sott bie Der*

gebung ber eigenen Siinben geforbert trirb, rreil man felbft aud] ben

Schulbigen pergibt. Die „heiligen Däter" traten freilich 3nber, ron benen

aber ber 3ube entlehntet

Uud] Pfarrer (Ebuarb Camparter, Stuttgart, berichtet in feiner Schrift

„(Erangelifche Kirche unb 3ubentum", Derlag Ceopolb Kloß, (Sotha,

bas gleiche. Diefe Brofdjüre erfd]ien im fferbft J928 Einern Beiblatt,

in bem fieben theologifche Unirerfitätprofefforen, ein priratbo3ent ber

Cheologie unb rier proteftantifd]e Pfarrer fie trärmftens empfehlen, fie

ift alfo nicht als nichtige Quelle ab 3utun. Pfarrer Camparter teilt auf

Seite ^6 mit, baß Pfarrer ^iebtg in Ceip3ig in feiner Schrift „Das 3U*

bentum" über3eugenb unb unantaftbar nad]treift, baß bas Daterunfer aus

Seiten bes Kabbifchgebetes 3ufammengefeßt ift. Das tpirb tpohl aud]

bie <gtpeifelfüd]tigften beruhten. 5teilid] ertpähnt er aber aud], baß biefes

(Sebet unter bem Hamen „Kabbifd]" erft im 3ah^c \50 unferer Seit*

rechnung 3um erften HTale im Calmub ertpähnt ift. Diele Chnften, unter

ihnen aud] €. Bifchoff, tröften fid] beshalb mit bem (Sebanfen, baß ber

Calmub bas Daterunfer als Kabbifchgebet aus ben <£pangelien abge*

fchrieben habe. XDir begreifen nicht, baß biefe £f]riften fid] mit biefem

(Sebanfen tröften fönnen. 3ft nicht &as Ulterrpefentlichfte bes gan3en Cat*

beftanbes, baß bas gleiche (Sebet bas heiligfte (Sebet ber 3nben unb

Chriften fein fann, bie ja aud] pon ben 3nben unter fid] „jübifche Kon*

feffion" ober „Schmefterfonfeffion" genannt toerben? 3f* aber nicht

außer biefer erfd]ütternben Catfache ferner nod] ein ^tpeites feht roefent*

lid]? Die 3nben tpiffen fehr tpohl, mas bie JDorte ty\%exi t „Dein Heid]

fomme", tpiffen aud] Befd]eib über bie Übereinftimmung pon Kabbifd]“5

gebet unb Daterunfer, rpäEjtenb bie Chtiften pon ihren „(Seiftlichen" pöllig

in Unfenntnis biefer mefentliehen Catfachen belaffen tperben, fo baß fie

empört über bie 2T£enfd]en befallen» fcie ihnen enbtid] nad] \000 3ah*

ren bapon Kenntnis geben unb fid] eines ber pielen Sd]einfabbifd]ge*
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bete, bie bie Babbiner für ben ^<*11 ber unangenehmen Enthüllung be*

reit halten, als bas „mähre Kabbifchgebet" nennen laffen.

(ßefchichtlich mirb es {ebenfalls immer eine fehr bebeutungnolle Cat*

fache fein, ba§ in ben taufenb 3<*hren, in benen bie Juben mit meit grö*

fjeren Erfolgen für fich als in norhergehenben Zeitläuften ihrer X^errfchaft

über bie europäifchen Pölfer 3uftrebten, ja man fann mohl fagen, erreich*

ten, baß Millionen Ehriften biefer Pölfer ahnunglos, oft fogar als Knti*

femiten bas Kabbifchgebet als tieilxqftes (Sehet fprachen. Pott 3nnigfeit

richten fie bie Bitte an 3<*hu?eh» ben <8ott bes „ausermätflten Polfes":

„Pein Beich fomme", obmohl biefer 3<*hu>eh fich biefes Beich fo nor*

ftellte, mic es heute in nielen Pölfern nermirflicht ift, nämlich oerfflaute,

enteignete Pölfer unter ber döemaltherrfchaft bes jübifchen XPeltfapitalis*

mus (f. BTofes). Pas feierliche läuten ber (Slocfen, mährenb bie Bitte

gefprochert mürbe, ermutigte bie 3uben immer mieber non neuem 3U ihrer

tollfühnen unb überliftenben Busptünberung, 3U ihrem Kn3ettetn non

Kriegen unb Benolutionen. Beteten benn nicht bie „bummen (Sojim":

„Pein Beid] fomme 1", unb läuteten baju nicht bie (Blocfen bas (Stab*

geläute ber Freiheit unb Selbftänbigfeit berPötfer, bie bie Bitte fprachen?

XPeibcsächtung ber Priefterfaftm

Pon BTathil^e lubenborff

So fehr unb ausfchließlid} mir unfere Kufmerffamfeit in biefem XPerfe

ber jübifchen priefterfafte 3umenben, fo irrig märe es, moltten mir uns

ben Blkf fo einengen, um nicht bei XPefens3Ügen aller priefterfaften fie

als folchc 3U bezeichnen. So hüben mir gan3 am Beginn unferer Betrag
tungen einen Blidf auf fie alle gemorfen unb gejeigt, baß es noch niemals

eine B^rrfchfüchtige priefterfafte gab unb auch niemals eine erfolgreiche

geben fann, bie fich nicht eine ber brei XPahnleBjren 3um minbefteit zunuße

machte, bie bie Bienfchen uerfflaoen fann. 3^h meine bie XPaljnlehren

non einem fchicffalgeftaltenben (Sötte , bie XPahnlehre, baß er nor unb

nach bem Cobe mit bfilfe biefes Schicffales lohnt unb ftraft, unb enblicfy

bie XPahnlehre, baß bie Stimme bes (Semiffens bie niemals irrenbe

Stimme Sottes fei unb ber Blenfch fich <*lfo auf fie neriaffen fönne unb

müffe,

XPir menben uns nun einem anberen XPefensbeftanbteil ber lehren

aller priefterfaften 3U, ohne bie fie niemals ausfommen, meil fie ja reft*

los unb blinb gehorfame Kampffcharen brauchen unb fie fich tiur auf

biefe XPeife fichern fönnen, bas ift bie XPeibesächtung.

16* 243



3 tt meinen IDerfen „Das Weih unö feine Beftimmung" unb „Der

HTinne <5enefung" tjabe ich jene pfychologifche Eigenart bes männlichen

(Sefdjlechtes genannt, bie fo fehr ba3u perführt, bie Überlegenheit an

förperlichen Kräften 3U einer Unterjochung bes XDeibes 3U permerten. <£s

finb bies ber männliche HTachtmille, ber in eine fo fchmierige £age gerät

burch bie Criebhörigfeit Pom anberen (Sefchlechte. 3ch 3eigte bort, bag

fich gefegmägig meitgehenbe Unterfchiebe in bem (ßrabe ber Freiheit

unb ber Unterjochung bes meiblichen (Sefchledjtes aus Haffeeigenart nach*

rpeifen laffen. 3 e gröger bie Criebhörigfeit unb je mehr fich ber HTacht*

tpilCe ber <S5emaltgier nähert, um fo mehr neigt bas männliche <S5 efchlecht

3ur Unterjochung bes meiblichen, um nicht in abhängige £age 3U geraten.

3 ch u>ies 3. B. auf bie h°hc unb geachtete Stellung ber £rau ben

norbifchen Dötfern in heibnifcher <?>eit hiu, ba ber norbifche HTenfch an

fich felbft beherrfcht ift unb bie Freiheit ber 5rau ihn rpahrlich nicht in

fjörigfeit bringt. Hber ich fonnte bafür nur aus bem c5runbe Beifpiele

anführen, meil eben in heibnifcher Hoheit, allen neuerlichen unwahren

Behauptungen 3um (Crofc fei bies gefagt, bei unferen Dorfahren feine

priefterherrfchaft rpar. Der (5emeinberid?ter, ber (Sobe, mar ber ein3ige,

ber fie beriet. Weil aber noch feine priefterherrfchaft mar, fonnte bie

Stellung ber (Sefdjlechter ber Haffeeigenart entfprechenb innegehalten mer*

ben. Die 5rau mar (Sefährtin bes HTannes in Kampf unb ^rieben, bie ihre

tDaffe am (Surt trug als Reichen ber 5reiheit unb HTünbigfeit imb bie

im Dolfe eine hochangefebene Stellung hatte unb in ernften Cebenslagen

3u Hate ge3ogen mürbe.

Über biefe raffebebingten Unterfdfiebe legt fich als biefe, alle Haffen

fcheinbar gleichmachenbe Schicht bie grunbfäfcliche priefterliche Weihes*

fnechtung, ohne bie priefterherrfchaft nicht ausfommen fann. UTag es

fich um einen (Dffultmahn hanbeln, melcher es auch wolle, es tönen uns

emig bie gleichen XDahnmorte entgegen pon ber Unreinheit bes IDeibes,

bas ber ^eilige nicht berühren bürfe unb bie Ksfeten fogar nicht aufeben

bürfen. Klle priefterfaften runb um ben <£rbball betonen, bag imIDeibe

ber Ceufel fei, pon ihm bie teuflifchen cEirtflüffe ausgehen, manche ge*

heim*offultc Seften perfchleiern bas etwas unb fpredjen pon ben „tun*

aren", ben HTonbeinflüffen ober auch ben „negatipen" fiinflüffen, mäh*’

renb bemHTanne bie göttlichen, bie „folaren", bie „pofitipen" ©nflüffe

innemohnen follen. Die^rau foll pon bem gefamten geiftigen leben ausge*

fchloffeii merben ober hoch nur in befonberen Husnahmefällen sugelaffen

fein. Da bieXDelt ohne bie HTutterfchaft ausfterben mürbe unb fomitauch

bie Priefterfaften über ihre pofitipen fofaren HTenfchen nicht mehr herr*

fcheit fönnten, fo mirb bie HTutterfchaft an fich gutgeheigen unb geachtet,
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aber auch nur in ©ötlig ungeiftigem Sinne* VieKinber, befonbersbieKna*

ben muffen möglichft halb aus ben lunaren €inftüffen entfernt rnerben,

um in bie höchft göttliche priefterbreffur eingefüBjrt 3U rnerben. 3^h habe

in meinen IVerfen nachgemiefen, mie biefe Cehren, bie mie ein Bteigemicht

über allen begabten fronen liegen, mährenb bie fchmachfinnigen fich mohl

babei fügten, mie biefes 3nferioritätbogma bie fchöpferifchen Ceiftungen

bei bem meiblichen (ßefchlechte, unterftüßt non fchtechter Kusbitbung,

ebenfo fetten machen, mie fie noch ©or einer Generation bei ben bjanb*

arbeitern fetten mar, benen bamatige Vorurteile bie Scfjaffensfraft auch

abfprachen.

JVeshalb aber bas Gan3e? XDestjatb ift eine priefterherrfchaft ohne

tVeibesächtung unnorftettbar, unb meshatb ift es anbererfeits ©ötlig

töricht, eine priefterfafte ab3ufd]ütteln unb IVeibesächtung behübe*

hatten?

Ver €rfotg bes festeren ift nur ein XVechfel bes Cy^annen. Begatt

3.B. bas Veutfche Volf bie jübifch*chrifttiche IVeibesächtung bei, fo fhtb

bie UTänner gan3 ungeheuer geeignet, non ber afiatifchen priefterfafte

abgefangen 3U rnerben.

€ine priefterfafte fann nämlich nur herrfchen, menn fie ihre männlichen

Kampffctiaren feft an bie Kette legt, burch cEibe, meift UTorbbroheibe, 3um

btinben Gehorfam ©erpflichtet. Va3u mirb fich aber ein Iftann nur bereit

finben, menn man ihm biefe Kette baburch ©erbirgt, baß er mit priefter*

tichem Kusermähttheitbünfet gefüttert mirb. <£r ift bas ausermählte Ge*

fd}tecf}t, ber fotare fjerr ber Schöpfung, fo ptaubert es ber eine priefter

©or, mährenb ber anbere bas Ketttein um feine ^effetn legt. <£s lägt fich

btinber Gehorfam auch leichter teiften, menn bem Gehorchenben anberer*

feits abfotute Befehlsgemäß 3ugefprochen mirb, einmal über einen Kreis

anberer IHämter, r>or altem aber bort, mo bie tErieb hörigfeit ihn leicht

in gemiffc Bücffichten unb in eine nachgiebige Stimmung bringen fönnten,

atfo in feiner <£h^

3e tiefer in einem Volfe bas XDeib gefnechtet ift, um fo eher fönnen auch

bie priefterfaften bie fchauerlkhe Unmoral aufrecht erhalten taffen, ohne

bie fie auch nirgenbs ausgefommen finb: eine größere <§aht biefes

©erachteten lunaren Gefchtechtes fteht bem Criebmitlen bes UTannes fäuf*

tid] 3ur Verfügung, fo baß er möglichft menig in feiner Kbhängigfeit ab*

getenft mirb unb mieber ben priefterfaften ausfchtießtich btinb gehorfam

3ur Verfügung fteht.

Bei ber jübifchen XVeibesächtung haben mir es atfo feinesmegs aus*

fchtießtid] mit Baffeeigenart 3U tun, fonbern ©or attem mit ber Eigenart

alter priefterfaften, ba bas jübifche Votf ein priefter©o!f ift, mie mir
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fallen, fo ftnb im jiibifdjen Potf natürlich biefe priefterfaßungen fefyr aus*

geprägt.

Pie OCatfadje, ba§ ber 3ube in ben XPirtsuÖtfern, bie nod? nid]t ge*

niigenb unter feine £jerrfd?aft gelangt maren, bie 5^iE}eitfämpfe ber

5rau in feine X}änbe ri§, miberfprid]t ben genannten Catfacfyen feines*

megs; benn gerabe ber eitfampf ,
mie er 3 . 23. im Peutfdjen Polfe

uon Peutfcfyen fernen (Kugufte Sd)mibt) geführt mürbe, mar bem 3uben

unb feinen Rieten gan3 ebenfo gefäfjrtid? mie jenen ber römifcfyen unb

afiatifcfyen priefterfaften. ZTTit ifyrer X}errfd?aft ift es aus in bem Kugen*

Blidf, mo in jeber Sippe XTTann unb 5^au nls freie Kameraben neben*

einanber fielen unb bie Söfyne bie XHutter unb bie überhaupt Jjod>*

achten. Sc fjat benn ber 3u^e burd? jübifcfye d^auen ((Solbfcfymibt) biefe

5rauenbemegung in gan3 bas gleiche ^abjrtoaffer getenft mie bie Arbeiter*

bemegung, fie mürbe ein CoEjnfampf unb XPatjtfampf, beim meibtidjen

<8 efd?led?t fogar nod] auf Koften bes XHutterfc^aftmiltens. Pamit fcfyuf fid?

ber 3^be mirfticfye XPaffen, um bie (Bojimftaaten 3U untersten. 3n
Somjetrufjtanb 3eigte fid} bann, mas aus biefer 5rauen* unb Arbeiter*

freilfeit merben fott, menn er feinen 3^atftaat errichten fann.

XPenn mir einen KranfEjeiterreger iiberminben mollen, fo unterfucfyt bie

XPiffenfcfyaft bie Porbebingungen feines Cebens unb feiner Kraftentfat*

tung unb entsietjt ifym bann in ber är3tlid?en 23etjanblung beibes. Pann ift

er übermunben. XPenn mir bie priefterfaften, bie mit itjren ©ffutttefjren

bie Pötfer t>erfflat>en, iiberminben motten, fo muffen mir ein gleiches tun.

<3um Haffeermacf^en gehört r>or atten Pingen auch bas XPiebereinfüfyren

ber raffetiimtidjen Stellung ber 5rau, mie ber 5^tbtjerr es in feinen Kampf*

3ieten fo ftarf betont fjat. XPeber jübifcfye XPeibesfnecfytung, nod? bie jübi*

fd?e <£man3ipation, atfo bas gerrbitb bes ^reifyeitfampfes ber 5rau bürf*

ten in Spuren im Potfe ptaß finben. XtTann unb 5*au ergän3en fidj in

iEjren Begabungen, atfo in ifyrem Sdjarfblid auf t>erfd?iebenen Cebens*

gebieten fo munbernott, ba§ an bie gefdjtoffene (Einheit ber gteid?mertigen

<Sefd}Ied?ter fidj niemals eine priefterfafte tjeranmagen bürfte. Per priefter

tagt bas XPeib an bie ^cffclrt ber Sftauerei legen burd? ben XtTann unb

legt bann mühelos bem XTtann unter ber toefenben Perfyeißung großer

ZTTacfyt bie (Sibfeffetn btinben (Sefyorfams an.
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Der 3ube Paulus unb bie drau*)

Dort Erich lubenborff

3nt Deutfchen d^eiheitfampf fpielt bie Deutfche eine ebenfo

unglücfliche Holle mie ber Deutfche HTann. «Stuft mar fie ber oon Horn

unb 3nba gefürchtete (Teil bes Deutfchen polfes. (Segen fie richteten (ich

bie chriftlichen Perfolgungen an erfter Stelle. Damit Brach de Kraft ber

Deutfchen drau, unb bie chriftliche lehre mies ihr eine Stellung in Familie

unb Polf 3u, bie ihrer unmürbig mar, aber t>on bem Deutfchen Hlanne

als recht bequem empfunben mürbe. 3^ defer Knebelung unb Entmünbi*

gung ber Deutfchen drau liegt -eine gemiffe Entfchulbigung für ihr Per*

fagen im dreiheitfampf, biefe fteht bem Hiamte nicht 3ur Perfügung, ber

immer noch ben Herren fpielen burfte non Horns unb 3ubas (Snaben,

aber hoch nicht perr mar; meift mar er perr nur gegenüber ber Deut*

fchen drau unb Kriecher gegenüber ben Kirchenbeamten unb Staatlichen

Unb mirtfchaftüchen HTachthabern.

Seit 3ahren ermacht in ber Deutfchen drau bas Hemujjtfein bes Un*

mürbigen ihrer Steltung. Die ZHänner beginnen bas auch 5U nerfteh^n,

wenn auch nur in erfchrecfenb geringem HIa§e. Es entftanb eine drei*

heitbemegung ber Deutfchen drau. Kber genau fo unflar mie ber drei*

heitfampf bes Polfes, bes Arbeiters im befonberen, ohne jebe Haffe*

erfenntnis, mürbe ber dreiheitfampf ber Deutfchen drau ober für bie

Deutfche drau geführt. Er ift abgebogen, ja fchon beoor er begonnen ift,

ein Unheil, bas bauern mirb, fotange bie überstaatlichen UTächte, na*

mentlich bie Kirchenbeamten mit ihrer chriftlichen lehre im Polfe herr*

fchen unb burch jübifch*chriftliche IPeltanfchauung bie Deutfche XPelt*

anfchauung uerbrängen.

Kleine drau hd in ihrem IPerfe „Das IPeib unb feine Heftimmung/y

bie Stellung ber drau im dumilien* unb Öffentlichen leben ftar ge*

3eichnet, fie hd auch ausgeführt, melche Stellung bie drau bei unferen

Khnen hdte.

3n meinen Kampf3ielen hübe ich d Übereinstimmung mit bem Denfen

meiner drau in Deutfcher tPeltanfchauung ausgeführt:

„Zttann unb drau ftehen in biefer lebenbigen Einheit bes Polfes gleich*

mertig, aber mefensoerfchieben nebeneinanber. Die drau foll bie hohe
Stellung im Polfe unb in ber dumilie 3urücferhalten, bie fie einft r>on un*
feren Khnen uor Einbringen frember IPeltanfchauung unb Sitten hdte.

Die dnmilie ift bie Kraftquelle bes Deutfchen lebens.

*) Ste^e 33ct3et^nts am Sdjlujj bes Sucres unter OE. £. 1932.
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£>ie B?e£anmad?fenbe erhält bie Bid?tfd?nur burd? bas Beifpiel

ber Eltern; 3ugenbbemegung fann tjier ergangen, aber nie Erfafc bilben."

Kn biefen flaren Bestellungen gef?en ber Deutfd?e HTann unb bie

2)eutfd?e Brau vorüber, of?ne gu miffen, bafj ol?ne Beachtung biefer

(Srunblinien bie Befreiung ber Deutfd?en Brau ebenfomenig möglich ift

mie bie Befreiung bes X>eutfd?en Voltes. Es ift unmöglich, ba§ bie

Kräfte etwa bes falben Beftanbteits bes Deutfd?en Dolfes für feinen

Befreiungfampf einfad? ausgefd?altet merben, inbem fie gefeffelt bleiben.

Seither fämpfte bie £>euifd?e Brau um Bid?tigfeiten. Sie mar ftolg,

als fie „mähten'' burfte. Uber hatte fie bie KngaE?I uon Ubgeorbneten,

bie ihrer Stimmgaf?! entfpred?en? Hein! Sie mar in bem Parlament ja

aud? nur gebulbet, unb gmar nur beshalb, bamit UTänner ihre Stimme

erhielten. T>ie £>eutfd?e Brau Ite§ fid? eben an ber Hafe herumführen,

genau fo mie Millionen 2>eutfd?er Ulänner. .
.
(So maren bie ^uftänbe

nad? bem Kriege.)

£Die ber ^reitjeitfampf bes £>eutfd?en Dolfes erft Erfolg haben fann ,

menn er auf ber (Srunblage ber Deutfd?en tDeltanfd?auung uon Einheit

oon Blut, (Stauben, Kuftur unb U3irtfd?aft geführt mirb, fo fann ber §xe\*

f?eitfampf ber X>eutfd?en Brau nur bann t>on (Erfolg begleitet fein, it>enn

an Stelle ber jübifd? tfd?riftlid?en £el?re Deutfd?e (Sotterfenntnis tritt. (Es

mar bie jübifd?*d?riftlid?e £el?re, bie bie Deutfd?e Brau entrechtete. ©f?ne

Befeitigung biefer £ef?re erhält bie £)eutfd?e Brau fein Hecht. Die d?rift*

liehe Cehre bringt Kolleftioierung auf allen (Sebieten, fie mirb auch uor

ber Kolteftmierung bes HTannes nicht haftmachen, . . . . bie ber Brau ift

bereits meiter fortgefchritten.

Die Stellung ber Brau in Deutfd?lanb unb in ben anbern Cänbern

chriftlichen (Staubens grünbet fid? fd?on auf bas alte Eeftament.

Bei bem Ubfd?reiben ber Bücher ZTTofes aus arifchen Schriften, 600

3af?re uor unferer Zeitrechnung, haben bie 3u^en 3unäd?ft einmal ben

arifchen Sd?öpfungmYtt?os angenommen, in bem ZlTamt unb Brau gleich*

berechtigt nebeneinanber B?ingcfteltt finb. (Es b?eigt im \ . HTofes 26,

27, 28:

„26. Unb (Sott fprad?: £affet uns 2Tlenfd?en machen, ein Bilb, bas
uns gleich fei, bie ba t?errfd?en über bie Bifd?e im Uteer unb über

bie Dögel unter bem £?tmmel unb über bas gange Diel? unb über

bie gange (Erbe unb über alles (Semürm, bas auf Erben fried?et.

27. Unb (Sott fd?uf ben HTenfd?en ihm gum Bilbe, 3um Bilbe (Sottes

fd?uf er ihn unb fd?uf fie, ein UTännlein unb ein Bräulein.

28. Unb (Sott fegnete fie unb fprad? gu ihnen: Seib fruchtbar unb
mehret eud? unb füllet bie (Erbe unb machet fie eud? untertan,

unb t?errfd?et über Bftd?e im Hüeer unb über Dögel unter bem
fjimmet unb über alles Eier, bas auf Erben friechet."
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Htann unb 5^u finb £jier auf gleiche £Detfe erfdjaffen, beiben gehört

gleichmäßig bie (Erbe.

3m 3weiten Kapitel fpricht inbes ber jübifche Derfaffer feine eigenen

(Sebanfen aus. ijier wirb 3uerft ber Htann, ber Htenfch, gefcfjaffen, unb

bann lefen wir:

,, 1
( 8 . Unb (Sott ber fjcrr fpracfj: <Es ift nicht gut, baß ber Htenfch

allein fei. 3^h will ihm eine (Sehilfin machen ...

2{. Da ließ (Sott ber bjerr einen tiefen Schlaf fallen auf ben Hten*

fchen, unb er entfd]lief unb nahm feiner Hippen eine...

22. Unb (Sott ber bjerr baute ein K)eib aus ber Hippe, bie er oon
bem Htenfchen nahm, unb brachte fie 3U ihnt.

23. Da fprad? ber Htenfch, bas ift Hein uon meinem Heine unb 3foifch

uon meinem 5leifcfy> barum, baß fie uon meinem genommen ift."

Hach biefem fübifchen Schöpfungmythos ift bie 5rou nur ein Ceil

bes Htannes unb aus ihm gefchaffen. Sie ift nidjt mehr gleichberechtigt

neben ihm entftanben. 3hr ift nicht mehr wie bem Htanne bie bjerrfchaft

über bie (Erbe 3ugefprochen, fonbern es tjerrfcb^t ber HTann allein über

bie Ciere ufu>. (Er gibt ihnen bie Hamen.

Damit h<*t ber 3ube bie Stellung ber 5rau gefemt3eichnet. Sie ift es

bann weiter, bie ben Htann „oerfucht" unb bie Sünbe in bie XDelt bringt.

Das ift eine muntere Hbänberung ber inbifchen Überlieferung — f.

Hbima unb fjewa in „(Erlöfung uon 3efu Chrifto". Hus ber gleichwertig

gen (Semeinfamfeit uon Htann unb ^rau in bem arifcfjen Schöpfung*

mythos bes Htofes, Kapitel \ t ruirb im britten Kapitel nun noch bas

5olgenbe:

„\5. Unb ich will 5^inbfchaft feßen 3wifchen Dir unb bem ZDeibe unb

3wifchen Deinem Samen unb ihrem Samen, berfetbe foll Dir ben

Kopf 3ertreten unb Du wirft ihn in bie $ev\e ftechen.

\ 6 . Unb 3um U)eibe fprach er: 3^h will Dir uiele Schme^en fchaf*

fen, Du follft mit Schmer3en Kinber gebären unb Dein XDille

foll Deinem Htann unterworfen fein, unb er foll Dein fjerr fein.".

hiermit ift bie Unterwerfung ber 5rau unter ben Htann uol^ogen.

XDas im 2. Kapitel eingeleitet, ift im britten Kapitel uol^ogen. Die

eble Htutterfchaftaufgabe ber 5rau wirb als Strafe hiugefteflt, 5einb*

fchaft wirb in bie Sippe getragen.

Die 3uben halten auch nur ben Htann für befähigt, einen Hunb mit

(Sott 5U fchließen, nicht bie £ratu Den Hunb mit (Sott, mit 3<*hn?eh>

burch bie Hefchneiburtg nach Htofe Kapitel \ 7 uol^iehen nur bie Htänner.

„\0 . Das tft aber mein Hunb, ben 3hr halten follt 3wifchen mir unb
(Euch unb Deinem Samen nach Dir; alles, was männlich ift unter

(Euch, foll befchnitten werben."

Diefen 5eftfteltungen entfpricht auch bas Ceben ber 3uben.
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XDie fchamlos 3. 33. bie E^väter mit ihren grauen umgeben, mie

Tlbraham bie Sarah an Könige preisgab, follte genügend befannt fein!

(Senug bavon!

3m neuen Eeftament arbeiten bie 3nben auf gleichen (Srunblage

meiter. Sie mußten nur 3U gut, mie bie norbifchen DÖlfer burch bie Ent*

mürbigung ber 5rau 3U treffen maren.

3ch mill nicht auf bas menig ad?tunggebietenbe betragen bes 3uben

3efus von Zta3aretfy gegen feine Klutter eingehen. bfmmeifen muß ich

aber barauf, baß burch ben 2KytEjos ber unbeflecften Empfängnis bie

Erhabenheit einer mähren Ehe einen erften entfeheibenben Schlag er*

hält. Es mar namentlich bem 3u^n paulus Vorbehalten, ben ©ef*

ftanb ber jübifchen Cehre 3U übertragen unb noch meiter aussubauen.

3m \. Korinther 7 läßt er einen tiefen Einblicf in bie chriftliche Tin*

fchauung über bie Ehe tun:

non bem 3hr mir aber gefchrieben habt, antmorte ich: Es ift bem
THenfchen gut, baß er fein IDeib berühre.

2. Tiber um ber fjurerei millen habe ein jeglicher fein eigen IDeib

unb eine jegliche habe ihren eigenen THann..."

Die Erhabenheit bes Ehetebens ift bamit 3erftört. Die Ehe ift enth^i*

ligt. Tlllerbings fann „in f^urerei" ein (Sott nicht recht ge3eugt merben.

Die „unbeflecfte Empfängnis" ergibt fich baraus folgerichtig.

Der 3ube paulus felbft mar nicht verheiratet, aber er ha^te hoch

einen Sohn, benn er fchreibt in ber Epiftel an ph’tlemon:

„fO. So ermahne ich Dich um meines Sohnes millen, bes Onefimos,

ben ich zeuget habe in meinen 23anben."

paulus hat mohl in feiner Tluffaffung von ber Ehe bie TKutter feines

Sohnes nicht geheiratet, obfehon er bie 33ifchofsehe einfeßt, bas Zölibat

alfo ausbrücflich ablehnt. Er fchreibt f. ©motheus, 3:

„2. Es foll aber ein 33ifchof unfträflich fein. Eines tDeibes THann,

nüchtern, mäßig, fittig, gaftfrei, ehrhaftig

Der feinem eigenen fjaufe mohl vorftehe, ber gehorfame Kinber

habe unb mit aller Ehrbarfeit."

Der jübifchen Tluffaffung bes 3nben paulus von ber Ehe im f.

Korinther 7 entfpricht auch feine meitere ^eftfeßung über bie Stellung

von TTTann unb 5rau in ber Ehe. Er fchreibt in Ephefer 5:

„22. Die XDeiber feien untertan ihren TTTännern als bem f^errn."

3n Koloffer 3 lefen mir basfelbe:

„f8. 3hr IDeiber feib untertan Euren THännern in bem bjerrn, mte

fidfs gebührt."

Tluch ber 3nbe petrus ftößt in basfelbe bjorn. 3£>ir lefen im f.

petrus 3:
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Pesfelbigen gleichen folten bie IPeiber ihren Ulännern untertan

fein *

.

hierbei toirb immer mieber in ben Bibetausgaben auf UTofe 3,

Bjingemiefen, um ja an3ubeuten, baß auch nad} biefer Hichtung fyn

bas neue lEeftament bie Krönung bes alten ift.

ZtTit folgen Uusfprüchen ift bie Stellung ber 5^au in ber 5nmilie in

alten chriftlichen Pölfern befiegelt. Piefem trägt auch bas Peutfche 23ür*

gerliche (ßefeßbuch in nollem UTaße Hechnung unb entmünbigt bie ner*

heiratete 5^u bei Eingang einer (Ehe gegenüber ihrer UTünbigfeit r>or

(Eheantritt.

(5ans entfprechenb ber Unterorbnung bes XDeibes in ber 5nmilie ift

feine Stellung im öffentlichen leben non bem 3u&en Paulus in ber

dinglichen lehre für bie <^eit ber (Sültigfeit biefer lehre feftgelegt. <Er

fagt im Korinther

„3^. (Eure IPeiber laffet fchmeigen in ber (ßemeinbe; benn es foll ihnen

nicht 3ugelaffen merben, baß fie reben, fonbern unterthan fein, mie

auch bas (5efeß faget."

3m 1(. Timotheus 2 fpricht fidj paulus im gleichen Sinne aus:

„\2. (Einem IPeibe aber geftatte nicht, baß fie lehre, auch nicht, baß

fie bes UTannes £}err fei, fonbern fülle fei."

Unb im oorhergehenben Pers heißt es bereits:

,41* £in XDeib lerne in ber Stille mit aller Untertänigfeit."

Unb barauf lefen mir:

,^5. Sie mirb aber felig merben burch Kinber3eugen .

.

ZXachbem paulus bie 5rau in ber 5amtlie entrechtet haü entrechtet er

fie auch in ber (Eemeinbe unb bamit alfo im öffentlichen leben.

(Es ift bie jübifch^paulinifche, chriftliche Kuffaffung, bie heute bieStel*

lung ber Peutfchen Stau innerhalb ber Stellung bes Peutfchen Polfes

beftimmt. Pie Pergottung ber UTutter bes 3nben 3efu5 von Ha3areth

änbert hieran nidits!

U)irb nun bie Peutfche 5^nu ben tiefen XPiberfinn nerftehen, menn fie

für UTünbigfeit in Ehe unb Polf unb für pflichten im Polfe fämpft,

bie ber IPefensnerfchiebenheit ber (Eefchlechter Hechnung tragen, aber

troßbem bie chriftliche lehre als ihr fjeil anfieht. Sie fann bod] nur

eins non beibem tun, entmeber fich ber chriftlichen lehre fügen, ihre

Unmürbe ftillfchmeigenb ertragen unb ihren Kampf einftellen, ober aber

biefeit Kampf führen. Pann ergibt fich &ie Ablehnung ber chriftlichen

lehre mit unerbittlicher 5okjerichtigfeit.

Um biefe ungeheuer ernfte 5^0e geht es heute, mie mir fchon aus*

führten, auf allen (Gebieten bes Peutfchen 5reiheitfampfes. (Es gibt

nichts anberes als (Einftellen bes ^eiheitfampfes unb Chrift fein, ober
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^reiheitfampf unb bann Ablehnung ber chriftlichen £ehre, ein Zllittel*

bing gibt es nicht. Deutfche 2Deltanfd]auung ift nie vereinbar mit ber

jübifd^chriftlichen.

HTöge bas enblich auch bie Deutfdje ^rau erfernten! Sonft rrtug fie

fich mit bei* Stellung begnügen, bie bie chriftliche Kirche ihr in ben IDorten

Kirche, Kammer, Kinber, Kleiber unb Küche

3urveift.

IDollen bas bie Deutfdje 5rau unb ber Deutfche HTann?

Dom „ r>er3etf?licken betrüge"*)

Don <£rich £ubenborff

Kus „Kirchliche ^älfchungen" von 5riebrich Ctjubid^um, profeffor

bes Kirchenrechts an ber Univerfität Tübingen, \, Hanb, Stuttgart

1
( 898 , 2. Banb, £eip3ig \90<5 >

gebe ich bem £efer ben Schlüffel 3U

bem Derftänbnis bes mtfaglichen, ungeheuerlichen Truges, ber bei ber

^abrifation ber Hibel unb alle 3^^^unberte nachher mit beftem <Se*

tviffen getrieben würbe. €r wirb burdj bie IDorte Ceffings vorbereitet

auf bie Enthüllungen biefer Schrift, bie ben gelehrten Ökologen be*

famtt, aber ben £aien unb vielen (Seitlichen völlig unbefannt finb. pro»*

feffor CEjubidjum fd^reibt:

„(Sottholb Ephraim £effing bemerft in feiner im 3<*hre (778 gebrucf*

tenStreitfdjrift gegen ben fjauptpaftor <Soe3e in Hamburg (Knti*=<Soe3e 5):

,Hun ift es enviefen unb ausgemacht, bag bie älteften unb angefehen*

ften Kirchenväter einen betrug, ber in guter Kbficht gefchiehet, für feinen

betrug gehalten unb biefe nämliche Denfungsart ben Kpofteln bei^u*

legen fich fein Hebenfen gemacht haben. IDer biefen punft von einem

unverbächtigen Cheologen felbft belegt unb aufs Heine gebracht lefen

will, ber tefe Hibov’s Programm de Oeconomia patrum***) (fjausrvirt*

fchaft ber Kirchenväter, bie mit geringftem Kufrvanb ben grögtenHugen
erjiett)* ,Die Stellen finb untviberfprechlich, bie Hibov bafelbft mit Der**

fchtvenbung 3ufammenträgt, um 3U betveifen, bag bie Kirchenväter faft

ohne Ausnahme ber feften ZTieinung getvefen, „integrum omnino doctori-

bus et coetus Christiani antistitibus esse, ut dolos versent, falsa veris

intermisceant et imprimis religionis hostes fallant, dummodo veritatis

commodis et utilitati inserviant'V (Dag bie Kirchenlehrer unb bie Dor*

fteher ber chriftlichen (Semeinben es für burchaus erlaubt halten, £iften

•) Stelje SBeräddjnts am Scfjlujj bes Silkes unter (£. £. 1936.

**) IRibop, (5g. ij., de Oeconomia patrum et methodo disputandi xüt oixovopiav

(Böttingen 1748. 8.= 23on ber SEaltif ber itirdjenriäter unb ber SIrt ju bisputieren gut

Sßoliti! (5-jeiIsorbnung).
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3tt erfimten, Cügen unter Me ZOafyrfyett 3a mifd?en unb Junta! Me
bes (Slaubens 3« betrügen, wenn fie baburch nur ber IDafyrfyett Dorteil

unb Küßen brächten), ,auch finb bie Stellen ber anberen Hrt, wo bie

Kirchenväter ben Upofteln felbft eine bergleichen oixovojaiav (politi?

ober — f^etfsorbnung!), eine bergleichen falsitatem dispensativam (ver*

3eitjlid]en betrug) beilegen, ebenfo unleugbar. Was Hieronymus unter

Knbern vom Bjt, pautus uerfidjert*), ift fo naiv, baß es bem nahen
Kibov felbft auffällt, barum aber nicht weniger bie wahre Meinung bes

Hieronymus bleibt’/'

Pie Kirchenlehrer unb priefter finb bei biefem Verfahren in ber glücf*

liehen Cage, fidj auf unantaftbares (Sottesmort unb bie in ihm an*

empfohlenen IDege berufen 3U fönnen. Cefen mir hoch in Körner 3, 7:

„Penn fo bie XDahrheit (Sottes burch meine Cüge herrlicher wirb 3U

feinem preis, warum follte ich benn noch Ms ein Sünber gerichtet wer*

ben?"

Hach 2. (Ehronifa, \ 8 geht mit Erlaubnis 3ahwehs ber Cügengeift in

bie IDelt. EDir lefen bort:

19* „Unb 3ahmeh fprach: EDer will Kdjab, ben König von 3frnel

betören, baß er 3U 5eß>e 3iehe unb bei Hamot in (Sileab falle? Unb ber

eine fagte bies, ber anbere fagte bas,

20, „Pa trat ber (Seift hervor, [teilte fich vor 3ahweh unb fprach: 3^>
ich will ihn betören, 3ahweh aber fragte ihn: EDomit?

2\. „Pa antwortete er: 3^ will ausgehen unb 3um Cügengeift werben
in aller feiner Propheten UTunbe! <2r aber fpradj: Pu magft betören:

unb wirft (es) auch vollbringen! (Sehe aus unb tue alfo!

22, „Unb nun — fiehe, 3ah*veh hM in ben UTunb biefer feiner pro*
pheten einen Cügengeift gelegt, währenb hoch 3ahweh Unheil über Pich
gerebet hui."

König Hchab fällt in ber Schlacht, weil er bem Cügengeift, ben 3uhweh
in bie Weit gefchieft hM, gehorchte.

Haben nun priefter unb Kirchenlehrer hoch Hebenfen gegen irgenbein

Ulittel, mit geringftem Kufwanbe „bie Haus*virtfchaft" ber Kirche 3U

ftärfen, fo finben fie Hechtfertigung in pfalm o \ . Port heißt es:

6: „Kn bir allein fyahe ich gefünbigt,

unb was bir mißfällt, hübe ich getan,

Paß bu Hecht behalteft in beinern Heben,
rein bleibeft in beinern Hichten."

Ceffing h<*t recht, wenn er in feinen von (EhuMchum angeführten theo*

logifchen Schriften weiterhin fchreibt:

„EDorte unb Häufungen liegen nicht fo weit auseinanber als man ins*

gemein glaubt. EDer fähig ift, eine Schriftftelle wiber beffer EDiffen unb

*) Paulus in tesiimoniis, quae sumit de veteri testamento, quam artifex, quam
prudens, quam dissimulator est ejus, quod agitl = 2BtC tDCtß Paulus Sei ben 3CU8“

niffen, bie er aus bem alten Xeftament entnimmt, tünftlich, flug, mit S3erf)üIIung feiner

eigentlichen Stbficfjten 3U oerfaljren.
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(Semiffen ju perbrefyen, ift 3U allem anberen fäl)ig: fann falfd) Zeugnis

ablegen, fann Schriften unterfcfyieben, fann (Tatfadjen erhielten, fann

3ur Betätigung berfelben jebes Büttel für erlaubt galten."

IBenben mir uns nun bet „fjausmirtfcfyaft ber Kircfyenpäter" 3U, bie

„mit geringftem Bufmanb ben größten Bußen" erjielt unb aus ber

„bjeilsorbnung" politif mad)t unb „per3eit)lid)en Betrug" in tljren £>ienft

ftellt.

Das alte Ceftament — ein junges Buch*)

Bon BTatfjilbe Cubenborff

Bie 2Henfd)en pflegen bie Entftef)unggefd]id)te ber Kunftfd]äße unb

Urfunben, bie fie tjod) merten, feljr midjtig 3U nehmen, fie allen benen

aud] mit3uteiten, bie in gleicher Bereitung ben IBertgegenftanben ge*

genüb erftefyen. IBie bie 3u^n im ulten (Eeftamente, fo fefyen bie £l]ri*

ften im alten unb neuen (Eeftamente bie unmittelbare (Sottoffenbarung,

bas XBort (Sottes, unb es gibt nichts in ber ganjen IBelt, beffen Filter

unb Entftefyungart für fie fo unenblid) mid)tig fein fönnte, mie jene ber

Bibel. Bun muffen mir aber 3U unferem großen Erftaunen bie (tat*

facfye erfennen, baß Bjier nid)t nur faft allen BTenfcfyen alles IBicfytigfte

perfcfymiegen, nein, baß ifynen gans 3rriges mitgeteilt mirb. IBir be*

greifen nid|t, mie 3uben unb (Efjriften, bie an einen perfönlidjen (Sott

glauben, ber alle Ereigniffe auf (Erben nad] feiner IBeisljeit gelenft fyat,

fo unefyrerbietig bem IBerfe iljres (Sottes gegenüberftefyen, baß fie an

bem Zeitalter unb ber 2lrt ber Entfteljung bes Buddes ber Bücher Ber*

befferungen Por3uneE)men fid) erfüllen, baß fie Catfadien ifyren (Släubi*

gen porentljalten, unb 3mar fomoljl ben Caien als aud) einer großen

&al\\ ber (Seitlichen, obmoljl bod) if)r (Slaube eigentlich pon ihnen per*

langt, in ber 2lrt unb IBeife, mie unb mann ifyr (Sott bie Bibel entfteljen

ließ, Bollfommenljeit 3U fefyen, bie ihre eigenen Er3ählungen an IBeis*

heit Ejod) überragt.

IBir lernten in ber Schule, im Konfirmanbenunterrid)t unb im Cefjrer*

feminar, baß bas alte Ceftament 3U ben älteften Beligionbüchern biefer

(Erbe gehört; man perfchmieg uns bie IBahrheit, baß pon allen Beligi*

onen, bie por unferer Zeitrechnung entftanben unb beren (Slaubensge*

halt in Büdnern niebergelegt ift, bie jübifcfye Beligion im alten Eefta*

ment bei meitem bie allerjüngfte Bieberfchrift befißt.

*) Sielte 33er3eidjnis am Seeluft bes SButfjes uriler 2R. £. 1936.
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Die theologifchen (Belehrten r>on großem XPiffen fchmeigen fid] über

bie Catfachen aus. Das Buch eines großen chriftlichen (gelehrten, ber

fich aber t>om Christentum abmanbte, Stemart Bofj, bas bie Entstehung*

3eit unb Entftehungart bes alten unb neuen Ceftamentes ror bem IPelt*

Kriege in Englanb unb anberen Cänbern einer breiten (Dffentlid]feit be*

fannt gab, mürbe nach beften Kräften totgefdjmiegen, ba es nicht miber*

legt merben tonnte. Die Exemplare feines Buches („God and his book“

ober /^houa’s gefammelte IPerfe") mürben mit Diel (Eifer mieber auf*

getauft unb finb faum noch auffinbbar.

Er ftarb nöllig nerarmt in Conbon im 3ahre 19^<5. IPenn (Erben

leben, fo muffen bie menigen erhaltenen (Exemplare in ben nerfd]iebenen

Cänbern alfo noch eine längere ^eit überbauern, bis Catfachen über bie

Entftehung ber Bibel unb anberes mieber ben Poltern burdj fein Buch

befannt gegeben merben tonnen. Da nad] ben bisherigen reichsgericht*

liehen Cntfcheibungen 3ur Stunbe tatfächliche Bestellungen über bie

(grunblage ber Cehre ber Chriften, fo auch über bie Bibel, nicht mit

(gefängnis bebroht finb, bie 3meite Cefung bes § {66 aber nach ben

amtlichen (Erläuterungen oielleicht bie Cehre einbe3ieht, fo geben mir

einige michtige Catfachen über bie (Entftehungart unb Entftehung3eit

ber Bibel heute unter fjeran3iehung bes genannten Buches, aber auch

nichtiger theologifcher IPerfe, befannt, unb 3mar betrachte ich kt biefen

feilen bas alte Ceftament. 3<h laffe 3unächft bie Bibel unferen Celjr*

meifter fein.

3m 5. KTof. 31, 26 mürbe ben 3uben über bie Kufbemahrung ber

5 Bücher BTofe folgendes (gebot gegeben:

„Behmet bas Buch biefes (gefefces unb leget es an bie Seite ber

Cabe bes Bunbes bes J^errn (Eures (gottes, bafj es bafelbft ein <§>euge

fei miber Dich."

Bis 3ur Stunbe biefes (Bebotes hatten in ber Bunbeslabe nur bie

3mei Steintafeln mit ben 3ehn (geboten gelegen, bie auf bem Sinai r>on

KTofes in Steine geriet maren. Das alte Ceftament melbet uns bas

ftrenge Perbot, je in biefe Cabe hineinjufehen; es melbet uns, ba§ mehr

als 50 000 3uben getötet mürben, meil einige biefes (gebot übertreten

hatten. So mürbe — nach ber Bibel — 3ahrhunberte hindurch r>on

niemanb bas Buch angefehen. Der bfohepriefter fprach ftatt beffen mit

3ahmeh felbft, menn biefer fid] von <^eit 3u ^eit auf ber Bunbeslabe

auf ben Bügeln ber boefsbeinigen Cherubim im bunflen Kllerheiligften

bes Cempels nieberliefj. «Erft unter bem König Salomo mürbe bie Bum*

beslabe geöffnet, unb fiehe ba, bie einige unmittelbare (gottoffenbarung

auf biefer Erbe in jener <geit, ber „pentateuch", bie „Chora", bie fünf
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Bücher UTofe mit ber Sdföpfunggefcfydjte, ber (gefd]id]te ber 3u^n bis

3U UTofeS' Cob, mit ben (gefegen Ulofes einfdjlieglid? aller im Canbe

UToab gegebenen, maren überhaupt nid]t meEjr barin» Das Bud] ber

Bücher mar auf irgenbeine XOeife verloren gegangen! Könige 8:

„6: Klfo brachten bie priefter bie Cabe bes Bunbes 3a£jmeEjs an itjren

Ort, in ben (£E]or bes Kaufes, in bas KllerEjeiligfte unter bie 5iüget

ber Cherubim» .

.

„9: Unb mar nichts in ber Cabe benn nur bie 3mo fteinernen Cafeln

bes UÜofes, bie er Ejineingelegt Ejatte am bforeb, ba ber bjerr mit ben

Kinbern 3frael einen Bunb machte, ba fie aus Kgvptenlanb gezogen

maren." *)

Bidjt „bösmittige" Bidjtcfyriften, nein, bie Bibel felbft teilt alfo mit:

bie fünf Bücher bes UTofes, bas „IPort (Sottes", bie „unmittelbare

Offenbarung" mar uerloren gegangen ober geftoEjten morben! <£ine Kb*

fcfydft mar aud] nicfyt norEjanben. XTTittjin ift, nacE] ber Kusfage bes

alten tEeftamentes felber, ber ein3ig erhaltene Ceil ber Bibel non UTofes

feiten Ejer ber Pefalog, bie ^0 (Gebote, auf ^mei 5teintafeln geriet, biefe

aber finb an unbefanntem Ort in einer E^öEjle nerftedt. feigen mir nun:

mie alt ift bas alte Ceftament ab3Üglid] ber 3mei Steintafetn, auf benen

bie 1(0 (Gebote fteEjen — fo metbet uns bie Bibel feEjr erftaunlidje mei*

tere Sdjidfate, bie man uns, mie bas eben (genannte, im Ueligionunter*

rid|t norentEjalten Ejat. Stewavt Bog erjäEjlt:

„IPäEjrenb 350 gottuerlaffener 3<*f^ mugte bie UTenfcfylfeit pfeEjen,

mie fie oEjne bie IPerfe UTofe fertig mürbe, unb niemanb fonnte fid] aus*

benfen, mas (gott moE|f mit feinem XPerfe getan Ejabe. . * . 350 3a^re

nad? jenem Cage, ba man 3U Salomos feiten bie Cabe öffnete unb

dein Bud] bes (gefeges* barin fanb, fpracE] ber XjoEjepriefter fjilEia 3U

bem Schreiber SapEjan:

,3d] Ejabe bas (gefegbudj gefunben im bjaufe bes £jerrnV' „Unb bjilfia

gab bas Bud] SapEjan, bag er es läfe." (2. KÖn. 22, 8»)

Das XPort (gottes mirb alfo mit einem UTale gefunben. XPer Ejatte es

350 3^re im Cempel uberfeEjen fönnen? XPie unb mo Ejat £}ilfia

es benn gefunben? Seltfam, er fagt es meber bem Schreiber SapEjan

nod] bem König 3^fia, bem er es bann bringt. Unb nodj feltfamer:

ber König, auf ben bas Bud] einen fo grogen (ginbrud machte, bag er

gan3 rer3meifelt feine Kleiber serrig, fragt iEjn aud) gar nid]t, mo unb

mann er es fanb. 3ofn* befteEjt aud] nidjt barauf, bag es ben Schrift*

gelehrten 3ur Begutad]tung norgetegt mirb. Kd] nein, mir lefen unb

ftaunen:

„Da gingen J^ilfia, ber priefter, KEjifam, Kdjbor, SapEjan unb Kfaja

*) Die Jßabe felbft mit biefem 3nf>alt oerfdjtDanb fpäter oöllig. 3ercmias fat fie m
einer unbefannten £)öf)le nerftedt unb ben (Eingang oerfiegelt!
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Aufnahme
:
5<töltr

£>er 3ubc 3<lu * °on 'JJajaretl) aus bem Stamme £aoib$,

am ttreiije in artgemäger £arftellung

Äru3tfii aus bem 15. 3Q^ r^un^ er* in b« eoangeli|d)en Stabtfirdje greubenftabt





3u bet ptopfyetin £?uEba, bem XPeibe SaEEums, bes Sohnes Chifmas,
bes Sohnes fjarhas, bes bjüters bet Kleibet, unb fie mohnte 311 jetufa*
Eem im anbeten (Teil unb fie tebeten mit ihr." (2. Kön. 22, 1(^.)

Per Cinbrud auf bie IPeisfagetin ift erfchütternb. Sie tobt nicht

bfilfia unb bas Polf, nein, fie ftudjt bem 5unbort unb bem PoEfe ein»*

fchEießlid? bem ^inbet, meisfagt bann bem König eine anbete Cobesart*

als bas nächfte Kapitel melbet, unb gilt bennoch als triftiget Zeuge ba*

für', baß bfitfias Buch mirftich bas „ZPort (ßottes" mar! Bun, menn
es bies gemefen ift, fo foEEte hoch jeber ermatten, baß bie 3uben, burch

bas ScfydfaE bes etEeE>ten PerEuftes belehrt, bie Offenbarungen (Lottes,

bie unerfeßlicfyen, nun etmas beffet aufbemahren mürben, Bein, bas

„Buch bet Bücher" geht miebet 3ugtunbe, ift miebet nicht meEjt ba*

unb bas „XPort (5oties" muß J50 3uh*e fpäter — um bas 3<*h£ ^50
not Beginn unfetet Zeitrechnung — gan3 neu gefdjaffen merben! Ste**

matt Boß berichtet:

„bfilfia fanb bas Buch im CempeE, aber Cfra fcheint es in feinem
eigenen Kopf aufgeftöbert 3U haben. Bach bet BücffeEjr non bet 70jähri*

gen Perbannung an ben XPaffern Babels, fah Cfra bie Botmenbigfeit

ein. .
."

„Pein <5efeß ift r>erbrannt, beshalb meiß fein Btenfdj bie Ptnge, bie

Pu getan../'

Pann uerpflichtet er fidj:

„2EEEes 3U fchteiben, mas in bet XPeEt gefchehen ift non Knfang an,

aEEe Pinge, bie in Peinem (ßefeße gefchtieben mürben, bamit bie XHen*
fd?en Peinen XPeg finben."

KEfo mit ftelfen h^r not bet uns feht überrafdjenben Catfache, baß

bas alte Ceftament in feinet ätteften QueEEenfchrift, bet von <£fra, 1(000

3ahre jünger ift als XTCofes unb anbete Beligionbücher bet großen

DOtchtiftlichen Betigionen unfetes Sternes! Kuch bet BibelEefer fann

biefe Catfache feinesmegs bet Bibel entnehmen. Sie ift barin forgtich

oerfchmiegen. 3« ben Büchern bet dachEeute, fo bei Kaußfch*), erfah*

ren mit, baß bie pentateuchfritif erft im 3ah*e 1(753 enbgüEtig feftge*

fteEEt hat, baß bie 5 Büchet BTofe, bie mit im aEten Ceftament Eefen,

nicht uon BTofes, nein, erft im 5. 3ah^hunbert cot Chriftus nieberge*

fchtieben mürben. Kber immerhin, mit Übten hoch im 1(9* unb 20.

*) „Die Ejeiltge Sdjrift bes Eliten £e[tamentes in ©erbinbung mit ^Brofeffor ©ubbe
in ©tarburg, ißrofeffox ©utEje in üieipäig, ^Jtofeffor £)öljc§er in Marburg, ©rälat
^ohinger in Jßubtöigsburg, ^rofefjot Kamp^aufen in ©onn, Sprofeffor Kittel in £eip*

gig, ©rofeffot £öljr in Königsberg, ^rofeffor ©tartin in ©ern, Sprofeffor 9?otI)|tein in

9JtünJter unb Sprofeffor Steuernagel in ©reslau, iiberfetjt oon (S. Kaut|fdj in ©erbin-
bung mit früheren äftitarbeitern unb ^ßrofeffor ©ißfelbt in ©erlin, Ejerausgegeben non
91. Sertljolet, ^profeifor in ©öttingen, ©anb 1 unb 2. Tübingen, ©erlag 3- ©.
©tofir, 4. ©uflage 1923/'
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3aEirE}un&ert, es hätte uns fchon mitgeteilt tverben muffen! 3m Buch

Cfra verfchtveigt Cfra feine gewaltige £eiftung felbft. Elber bie $ov*

fcher melben uns, baß bie übliche Überfeßung in Cfra 7 Vers \2 falfch

fei* Cs Bjeifct ntd\t „Cfra, bem priefter unb Schriftgelehrten", fonbern

„Cfra bem priefter unb Schreiber"* Hun, auch bas ift eine recht fcham*

hafte Einbeulung ber JPahrheit* Elber tveit tvefentlicher ift, baß bie

Kirchenväter ber friiEjeftert 3<*hrhunberte gan3 befonbers ftolj auf biefe

Bibelentftehung firtb unb berichten, baß Cfra bas „tPort Lottes'' gan3

neu unb aus bem Kopfe nieberfchrieb. Stetvart Boß führt hierfür bie

IPorte bes Clemens von Ellejanbria an:

„3« ber (5efangenfchaft Hebufabnejars tvaren bie Schriften 3erftört

tvorben unb 3U feiten bes Elrtayerjes, Königs von perfien, prophe3eite

Cfra, ber £evite, tvelcher infpiriert tvorben tvar, bie Herftellung aller

alten Schriften*"

Cr melbet, baß Certullian fchreibt:

„Bachbem 3etufalem burch bie babylonifche Belagerung 3erftört tvor*

ben tvar, fcheint jebtvebe Urfunbe jübifcher Literatur von Cfra tvieber^

hergeftellt tvorben 3U fein*"

ähnliche Beteuerungen berichten 3rercäus, Hieronymus, Bafilius, Chry^

foftomus, Elthanafius, £eo Bycantinus unb anbere Kirchenväter* HEan

fieht, in jener <5eit, in ber ber heilig Certullian noch fugte: .,3ch glaube,

baß (ßottes Sohn 3ur Crbe fam, tveil es finnlos ift" — unb: „ich

glaube baß (Sottes Sohn von ben Coten auferftanben ift, tveil es un*

möglich ift", — ba tvar man noch ftol3 auf bas „IPunber", baß Cfra

bas alte Ceftament mit fünf Schreibern in ^0 Cagen aus bem Kopfe

fchrieb! Crft fpäter verfchtvieg man bas lieber vollenbs unb lehrte uns,

baß bie 5 Bücher EITofes bes alten Ceftamentes bas „ehrtvürbige Elfter

von 3300 3uhrett hüben" unb von EITofes, ab 3ÜgIich ber Befchreibung

feines Cobes, felbft gefchrieben feien!

Elber nicht nur jene Zeitigen, nein, auch Ökologen aus junger unb

jüngfter <§eit beteuern uns, baß feine Betveife bafür vorhanben finb, baß

bie ältefte Bibel von Cfra nicht nur aus münblichen Überlieferungen

niebergefchrieben ift. So fagt Kaußfch:

„Cs ift insbefonbere nicht nachsutveifen, ob unferer älteften Quellen*

fchrift nur münbliche Überlieferung 3ur Perfügung ftanb ober fchon Eluf*

3eichnungen."

Stetvart Boß führt uns bie fehr fenn3eichnenben tPorte bes Ökologen

Heu* Pr, 3^ons, Pomherrn ber St, pauls*Kathebrale in £onbon an:

„So müffen tvir hoch 3ugeben * . ., baß tvir uns in XDirflichfeit auf nichts

anberes ftüßen, als auf bie ungeheure Begabung unb Cingebung ber

Schreiber in Cfras Cagen — Calente unb 3nfpi^ationen, tvelche bis jeßt
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nur eine bfypothefe finb, non ber uns ber eigene Befißer" (Efra im
Buche <Efra) „nicht ein einiges XDort erjäBjIt! So räumen mir unfehlbar
ein, baß bie Citeraturgefchichte bes Eliten Ceftamentes cor cEfra cerloren

ift."

So fprechen bie gelehrten CEjeologen unter fidj. Kuf ber Kanjet ber

St pauls*Kathebrale mirb Dr. 3rons mohl ben Schäflein non bem

„unantaftbaren (Sottesmort" geprebigt haben, bas non KTofe ^50 cor

(CEjriftus niebergefchrieben, treulich bemaEjrt morben unb bis auf ben

Cag erhalten fei. Stemart Boß erinnert uns mit Hecht an bas IDort:

,,3d} Ejabe Dir bie große Cäufcfjung gegeben, auf baß Du ber £üge

glaubteft."

Bodi überrafdjenber für ben £efer mirb aber bie Catfache fein, baß

biefe cerhäEtnismäßig fo junge Quelle, in ber alfo ein jübifcher Schrift*

gelehrter Creigntffe berichtet, bie ciele taufenb 3<*Ejre cor feiner <Se*

burt gefdiaEjen, unb aEs jüngfte Ereigniffe biejenigen nieberfchrieb, bie

mehr als taufenb 3a^e cor ihm, 3U Biofes <3eit, fidj sugetragen haben

follen, noch nicht einmal bie 5 Bücher HTofes umfaßt! Die fchriftliche

2Euf3eid]nung ber pfalmen, Propheten unb anberer Bücher bes alten

Ceftamentes, ja auch michtige Ceile bes pentateud]S fetbft finb alfo noch

jünger als <Efra t JDir Eefen bei Kaußfch:

„Das (gefeßbud? Efras mar nicht ber Ejeutige pentateuch. Denn es

märe gan3 miberfinnig, ja unbenfbar gemefen, bas priefterlidje (Sefeß,

auf bas bod] Efra alles aufam, mit einer anbersartiger (Sefeße

unb Berichte 3U cerfchmeißen."

IDeit erftaunlidier noch als biefe Catfachen ift bie BefdiaffenEjeit biefer

älteften Quelle eines Teiles ber 5 Bücher Blofes. ©bmoEjt mir in

Behemia Kapitel 8— ][0 hören, baß Efra auf ber „breiten Straße" bem
Dolf tagelang aus bem Buch (Sottes corlieft, unb ausbrücFlich gefagt

mirb, baß bas Dolf „alles cerftanb", obmohl es ferner Catfache ift,

baß bie 3nben 3ur <§eit Efras bie Ejebräifd|e Sprache überhaupt nicht

mehr fannten, fie meber gefprodjen haben noch lefen fonnten, ift es

meiter Catfache, baß bas Buch (ßottes, bas Efra aus bem Kopf nieber*

fdirieb unb corlas, in althebräifchen Buchftaben gefchrieben ift t

3d] muß ben £efer allmählich an bie ungeheuerlichen Catfachen ge*

möhnen, unb fo foll er benn jeßt erft erfahren, baß biefe ältefte Bibel

eine gan3 erftaunliche BefchaffenEjeit hat. Sie ift nicht in Kapitel unb

Derfe eingeteilt. Diefe Einteilung mürbe erft im KTittelalter gemacht. Kber

fie ift auch nicht in Säße abgeteilt, ja noch nicht einmal in IDorte! Sie

enthält auch $ar feine Dofale (Selbftlaute) ober Knbeutungen, mo ein

Dofal unb melcher Dofal hin3U3ulefen ift. Bein, biefe Efrabibel mar eine

Kneinanberreihung con Reichen für Konfonanten ohne jebe IDort* ober
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Saßabteilung, ofyne jebe Knbeutung eut3ufügenber Pofale! 3^? f^attc

3unäd}ft nod} eine weitere Ungetjeuerlicfyfeit 3uriicf unb gebe bas 5affimüe

aus 5 » KTof. 6, bas 5tetuart Boß porfüfyrt, um uns ein flares Bilb non

biefer Quelle 3U geben. <£r befdjönigt infofern nocfy, als er beffere Schrift*

jeidjen aus fetjr altem f^ebräifd? für bie Konfonanten (nämlid} aus bem

BTalabarifdien BTanuffript) mätjlte, als fie 3U <£fras ^eit gefd]rieben

mürben:

üWjjiViö'fridwytiarVw»'mi

*tbtf flis* *?ftw pjtftivtttfvm Jj/jksj

«äs m
Pamit nun ber Cefer fiefy porftellen fann, in meiner Klarheit unb <£in*

beutigfeit biefe ältefte Bibel non €fra, bas XPort (Sottes, bie unerfefclicfye

unmittelbare (Offenbarung, gefc^rieben mar, fo mäfyle idj eine Stelle aus

5 . Biof. 6 unb fefce alle Konfonanten bes Peutfcfyen Ce^tes, ofjne einen

Unterfdjieb 3mifc^en großen unb Keinen Konfonanten 3U machen, ofyte

Saß* ober XPortabteilung unb offne bie bajugeljörigen Dofale ansubeuten,

por bie Kugen bes Cefers fyin unb mälfle babei bie CutEjerüberfeßung:

bßbbnl}rrbnngttfrdftftnbf}ltftllfnrd]tnbgbtdfbrgbtbnb
bnfnbrnbbnfnbsfnbrftrlbtgfbßlfrlngtbt

So alfo fielet bie Quelle bes XDortes (Sottes aus, an bem, mie im neuen

Ceftamente ftetjt, nad] 3 efu XOtllen „fein Budfftabe nodf Cütteld?en"

fallen barf, „folange bie (£rbe ftebjt, bis baß alles erfüllet ift". 3$ bitte

ben Cefer einmal ben Perfudf 3U machen, ein bides %ft allein mit allen

perfdjiebenen Cesarten 3U füllen, benen er biefem einen Bibefpers 3ugrunbe

legt. Pa er ja bie Bud^ftaben gan3 nad? feinem Belieben in tDortgruppen

trennen fann unb ifjnen gan3 nad? feinem Belieben alte möglichen Dofale

por ober nadjfeßen barf, fo perfügt er über allerfyanb pöllig poneinanber

abmeidfenbe (testet*)

*) ©on ber $erftellung unb 2rcrKöTteXXung bes IjeBrätfdjen Wertes [äjreibt ber Bereits

genannte Geologe Äautjfd):

„3m Allgemeinen Hegt bie Überfetjung ber non ben fogenannten Stßaforeten, b.Ij. ben

jübifdjen Sdjriftgeleljrten bes 5.-7. ä^rlrnnberts n. ©f>r - enbgiltig feftgeftellte §ebräi[dje

Seit gu ©runbe. 3n allen fallen aber, too bie miffenf^aftli^e Seitlritif teils aus

iparallelftellen bes Alten Seftamentes felbft, teils aus bem 3eu9^iffe Be* älteften über»

fefcungen (jo namentlich ber gtiethiföen), teils enblid) aus bem SftadjtDeis offenbarer

S^reiberoerfehen (burd) 23etu)ec|[lung ähnlich ausfetyenber Suchftaben, SBeglaffung einjeb
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Dabei fyabe ich 3urtächft tjier noch Schönfärberei getrieben; benn Ste*

wart Bog teilt uns mit, bag biefe alten Sehnlichen sur (Sfrajeit feines*

wegs fo Har unterfcfyeibbar finb tx>ie bie Konfonanten unferes Klphabetes,

im (Segenteil:

„Diele f^bräifche Buchftaben finb einanber fo ähnlich, bag man fie in

ber Schrift faum unterfcheiben famt; fo 3* B. g unb n; b unb c; r>, r

unb 3; h unb ch; ufw. 2llfo waren es 3unächft bie zweifelhaften Buch*

ftaben, über welche bie Herren ber Blaffora* 3U entfcheiben hatten; ba*

nach mürbe 3U beftinimen fein, wie niete Buchftaben 3a einem £Dort

gruppiert werben mugten."

Das Bätfelraten bei ber Deutung biefer für bas fjeil ber Bienfchen

unerfetlichen, unmittelbaren (Sottoffenbarung 3eigt, wie bie Ökologen

felbft 3ugeben, eine ungeheure Breite allein für bie Konfonanten; allein

für fie gibt es 800 000 Cesartent So fagt ber berühmte Apologet pro*

feffor DTofes Stuart:

//3n ben h^räifchen Blanuffripten, welche unterfucht würben, fom*

men in Be3ug auf bie hebräifchen Konfonanten tatfächlich 800 000 t>er*

fchiebene Cesarten t>or; wiemele betreffs ber Dofalpunfte unb Kfsente,

bas weig niemanb."

IDas biefe Dofalpunfte finb, bas werbe ich erft fpäter mitteilen, wenn

ner 23ud)ftaben ober aud) gan3er SBörter unb Säije) eine mefjr ober toeniger 3meifeliofe

SBeridjiigung bes Wertes gewonnen f>at, ift bas 9lid)tige ohne weiteres in ben £ext ein»

gefegt. 2Bas bisher als 3utat ber Überfefcer in illammem eingefdblofjen mar, ift bann

beibebalten, roenn es 3U10 23erftänbnis bes Weites unentbehrlich unb fo gleidjfam bur<h

i!in felbft geboten mar. Diefer ©runbfat} ift um ber Äonfequen3 toillen, b. I). 3ur 3>er»

meibung aller ftiammern, fchliefclich auch ba burdjgeführt, mo ber £efer bringenb eine

Deutung toünf^t, nämlich bei f)ebräi[djen ißerfonen* unb Ortsnamen, auf beten SBebeutung

ber üXert anfpieli ober aud) ausbrüdlith ^imoeift. (Eine (Ertlärung berartiger 9tamen

foroie aller anberen im 2exte beibef)altenen ljebräifdjen Sßörter (wie 3 . S. fterub, ©opher*

Ijols, Äefita, (Epfja, ^in ufto.) finbet ber £efer in bem am Sd)Iuffe beigegebenen ®er»’

3eid)nis.

Die im großen Sibelroerl in fleinerem Dtud gebotenen fogenannten ©Ioffen ober fpäte*

ren 3utaten 3um urfprünglidfen Dexte finb bann ohne weiteres beibebalten, toenn fie als

abfidjtlidje (Ermeiterungen 3U betrauten finb unb an unb für fidj einen oerftänblidjen Sinn
geben. Denn in biefem galle toaren fie als ein 23eftanbteil bes nun einmal fo überlieferten

93ibelteites 3U beachten. Dagegen finb bie aus irrtümlicher SBieberljoIung oon 2Börtem

ober Sätjen ftammenben unb bann nicht feiten oöllig finnlofen ©Ioffen einfach (wie 3.

©. $e[. 40,30) meggelaffen.

3u ben fdjroierigften (Enoägungen gab bie 23eljanblung ber roegen oölliger Dunfelljeit

ober Dertoetberbnis unüberfetjbaren Stellen Slnlafe. großen ©tbelmerle finb ber»

artige Stellen butd) fünfte angebeutet, mährenb in ben SInmerlungen bie mahrfcheinlidjfte

Deutung ober auch ber (unoerftänblidje) 2Bortlaut mitgeteilt wirb. 3n ber Dertbibel ift

ber 9Beg eingefdjlagen, bafc bie mahrfcheinlichfte überfefcung — aud) wenn fie einen gan3

flaren Sinn oermiffen lägt — ohne weiteres in ben Seit aufgenommen mürbe. 9lur in

gan3 menigen fällen, mo überhaupt fchlechterbings lein Sinn 3U geminnen mar, mufcte

3ur Sßeglaffung ber fraglichen SBörter gegriffen merben. ÜBenn aud) biefes allerletzte

SCRiitel oerfagte unb ber tatfächlic^c 3^ftanb bes Weites nur auf Äoften ber SBahrhaftig»

feit oerleugnet merben lonnte, blieb leiber nur bie ^Beifügung einer 3Inmer!ung (fo 3U
4 . 9Kof. 33, 40) ober bie Söermenbung oon Nuntien (fo an Stelle ber jefct ausgefallenen

3al)!en 1. Sam. 13, 1) übrig "
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ich 3eige, auf melche EDeife bie 3u^>en, ftatt bes pielmilfionenfache Deu*

tung 3ulaffenben Ceytes ber Bibel, im £aufe ber 3aEjr^unberie bis ins

\ \ 3ah*huttbert bes ZtTittelalters hinein eine hebräifche Schrift, bie nief^t

millionerlei Bebeutung tjatte, fchufen. <§unächft fehen mir bas U)ort

(Sottes in einer Krt unb tDeife burch €fra biefem Sterne übermittelt, bie

es eigentlich genau fo verhüllt, mie menn es gar nicht niebergefchrieben

märe! Kngefichts folcher Catfachen begreift ber Cefer allmählich bas

eiferne Schmeigen über Filter, <£ntftehungart unb BefchaffenEjeit bes älte*

ften UTanuffriptes bes alten Ceftamentes. €r uerfteht aber auch, &aß &ie

Chriften ber erften 3uh?hunberte fich bie <£ntftehung eines erften ein*

heutigen griechifchen (Testes bes alten Ceftamentes nur burch ein IDun*

ber (Bottes erHären fonnten. tiefer ältefte JEeyt, ber bas gefamte alte

Ceftament, nicht nur einen Ceil bes pentateuchs, umfaßt, ift, mie bie

CEjeologen uns melben, im vierten 3ah rhun^erl nach 3efu5 m le&ter

Überarbeitung burch ben Ulärtyrer Cucian, ber 3ff ftarb, ben UTärtyrer

Ejefychus unb burch <2)tigenes in feiner „bjeyapla" ooflenbet morben.

Klfo mir haben pfalmen unb Propheten unb bie übrigen Bücher bes

alten QCeftamentes außer bem pentateuch erft 300 3ahre wach 3efus uon

Hajareth fchriftlich fertig r>or uns, biesmal 3um cßlücf aber nicht mehr
mit millionenfacher unterfchieblieber UTöglichfeit! IDie maren fie 3uftanbe

gefommen? Die erften Chriften ersähen fich herüber ein XPunber, bas,

mie ich mich überjeugen fonnte, bie fritifche Rheologie unferer <3 eit nicht

mehr aufrecht 3U erhalten magt! Uber bie nicht?ritifche Ökologie, b. h*

bas große f}eer ber Kanjelrebner, erfährt im Seminar noch bas früher

geglaubte fchöne IDunber. HTan meift auf einen fogenannten Krifteas*

Brief htn» in ihm mirb gemelbet, baß unter König ptolomäus II. phila*

belphns (
285—2^7 t>. Chr») 72 jübifche Dolmetfcher auf ber einfamen

3nfel pharus bei Klejcanbria t>om König 3ufammenberufen mürben; bie

hätten bann bort bie 5 Bücher UTofe, ben pentateuch, überfeßt. So lieft

man es auch heute noch in ben Ceyifa über bie <£ntftehung ber Septua*?

ginta! Unter bem XDort „Krifteas" lieft man aber, baß biefer ein heib^

nifcher ffofbeamter ju ptolomäus feiten mar, baß aber ber Krifteas*

Brief 3ahrhnnberte nach feinem Cobe gefchrieben, mit anberen ZDorten

nichts anberes als eine plumpe ^ülfchung ift. 3mtnerhin ftimmen ber

gefälfehte 2trifteas*Brief unb bie theologifchen 5arfcher barüber überein,

baß 3unächft (nach &em Krifteas=Brief unter ptolomäus) nur am penta*

teuch „überfeßt" morben fei. Klle übrigen Bücher fallen in mett jüngere

£>eit unb mürben, mie gefagt, erft 300 3ahre nach 3efu5 »on Ua3areth

fertig. Die chriftliche Kirche beruft fich bei liefern Septuagintamunber in

ben früheren 3uE^hunberten bes Chriftentums nicht gern auf ben Krifteas*
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Brief, gerabe weit es ihr lieber ift, baß man allen Büchern bes alten

Ceftamentes unb nicht nur bem pentateuch eine norchriftliche Entftehung*

seit 3utraut. Drei, fich an ZDunberfucht übertreffenbe Zeitige, finb baher

ermünfchtere beugen* Unter ihnen ragt 3ufrtrcus UTartyr tjernor* Ste*

mart Boß er3ählt uns:

„3uftinus UTartyr . . ift eine große Autorität in Be3ug auf bie Sep*
tuaginta, bie breitjunbert unb einige 3aEjre nor feiner <5eburt Ejeraus^

gegeBen mürbe. . . . Die Schaffung ber Septuagintanerfion ift gar noch

munberbarer als ^50 3a^re früher bie Ceiftung Efras unb feiner fünf

Schreiber. H)ie UTartyr erjäfjlt, ließ König ptolomäus oon Ägypten
fieBsig BTänner in fieBjig ein3elnen gellen einferließen unb Befahl ihnen
bie BiBet 3U überfeßen, ohne fich untereinanber 3U oerftänbigen. Kls bie

fieB3ig ÜBerfeßungen fertig mären, mürben fie genau miteinanber t>er*

glichen, unb es ftellte fich heraus, baß fie verbatim et litteratim überein*

ftimmten. KUe XDörter unb alle Buchftaben maren in jeber ÜBerfeßung
biefelben."

Unb mie Bemeift uns 3nftinus BTartyr feine Behauptung?

„3nftinus Utartyr ftüßt bie göttliche tDahrheit burch bie Uerfidjerung,

baß er mit eigenen Uugen bie fieBsig Kammern fah, in melchen bie fieb*

3ig Schreiber . . brauflos frißelten. nebenher teilt er uns noch mit, &nß
es Aerobes, König ber 3nben, mar, melcher biefe fieb3ig heiligen Schrei*

Ber 3um ptolomäus fanbte. Hun ftarb aber ptolomäus breihunbert 3ahrc
Benor Aerobes geboren mürbe."

3eßt gibt es allerbings für uns feine «gmeifel mehr: menn ein BTenfdj,

ber mehr als 300 3<*hre nach bem gemelbeien (Ereignis lebte, bie 70

gellen fah, mie follten biefe gellen nicht Bemeifen, mas XDunberbares

barin gefchehen ift?? KBer mir Begreifen bie Ehrfurchtlofigfeit ber 3nben

unb Chriften nicht, bie hoch felbft im „ZDorte (Sottes" immer mieber ben

(SlauBen an bie (5öttlichfeit einer Erfcheinung burch bie UPunber, bie Pon

ihr ausgehen unb mit ihr 3ufamntenhängen, ermiefen Befommen, baß fie

ben trivialen, gän3lich unrichtigen Kusbrucf „Überfeßen" für bas Ent*

ftehen ber Septuaginta anmenben! Kus ben Beilfen non ununterbrochen

gefchriebenen hebräifchen Konfonanten, bie einen nielmillionenfachen Sinn

haben fonnten, mirb ba ein mörtlkh unb Buchftäblich übereinftimmenber

CLejt non 70 b3tn. 72 in Ein3elhaft gefeßten 3uben niebergefchrieben,

unb für biefes unerhörte XDunber mählen bie 3ahn>ehgläubigen basZDort

„ÜBerfeßung"? Sie müßten allen Chriften auch bie Hamen biefer 70

ober 72 3uben, bie einen fo ungeheuren Bemeis ftarfer göttlicher Er*

leuchtung gegeBen haben, mitteilen! Uber nicht mahr, mer bas 2X>ort

„überfeßen" lieft, ber benft an bas ÜBerfeßen eines griechifchen ober

lateinifchen Saßes in eine anbere Sprache unb glaubt natürlich, baß ein

einbeutiger hebräifcher Eeyt überhaupt fchon norlagl
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Das atlermichtigfte (Ergebnis bes gemelbeten Urifteas^Briefes unb ber

ron ber 5orfchung erfannten Catfächlidjfeit ift aber, bag <£fra nur ben

pentateuch unnollftänbig fdjrieb, bie Dolmetfcher unter ptolomäus alfo

auch nur biefen „überfegten", bag bie übrigen 5chriften ber Septuaginta

aber allmählich in jüngeren feiten niebergefTrieben mürben, bis fyin 3um
<Enbe bes 3, 3atjrBjunberts nach CEjriftus*

Stegen mir alfo junäcbft ror ber erfchütternben (Einfid]t, bag bie pro*

phezeiungen bes alten Ceftamentes auf 3efum, bie „michtigften Stügen

bes (Elaubens", nad) bem (angeblichen) leben, leiben unb Sterben bes

3efus non Hazareth entftanben fein fönnten, fo bemeift bie 5orfdjung über

ben Urifteas*Brief unb bie Hechtsmiffenfchaft ber Septuaginta uns bies

fogar' als Catfache! Der profeffor ber Bechtsmiffenfchaft in Cübingen,

5riebrich Chubidjum, meift im 2.23anbe feines inleipzig beiUZaj: Sänger

malb \ty06 erfchienenen IPerfes „Kirchliche 5älfd]ungen" nach, bie

Behauptung, es hätte fchon t>or 34us griechifche Überfegungen bes alten

Ceftamentes gegeben, nicht haltbar ift» unb fagt Seite ^0:

„.an folche unb anbre Strohhalm flammert fich bas Beftreben, bie

rorchriftliche (Entftehung ber" (griechifchen) „Überfegung glaubhaft ju

machen»"

IPeit erfchütternber noch ift aber feine 5eftftellung ber (Entftehungzeit

ber Septuaginta unb bes gefälfchten Urifteas*Briefes. (Er führt ben

Bachmeis, bag anfangs bas Chtiftentum fich feinesmegs auf jübtfche

Schriften beziehen trollte, unb bag erft bie chriftlidjen priefter bes 2. 3ahr*

hunberts nach Chriftus auf ben (Eebanfen famen, Chrtftus als ben in ben

jübifchen Schriften gemeisfagten UTeffias auszugeben. Unter Unführung

ber 5orfchungergebniffe anberer 5orfcher meift er ferner nach, bag erft

im 3treiten 3aWunbert unb bis ins tnerte 3a^^^un^^rt hinein bie pro*

phetien bes alten Ceftamentes auf ben jübifchen UTeffias in ber griechi*

fchen Überfegung ber Septuaginta abgeänbert finb, fo bag fie auf 3 efus

ron Uazareth paffen fonnten, unb fagt auf Seite 22^/25 bes 2» Banbes

feines IPerfes:

„Um bas glaubhaft zu machen, mürben unzählige Schriftftücfe unb

Bücher gefälfdjt unb rerfälfcht. Por allen Dingen rerfälfchte man in

ber (Sriechtfchen Überfegung bes Ulten Ceftaments t>erfd]iebene Stellen

in ben prophetifchen Büchern, namentlich im 3^faia, machte bas Buch
Daniel um 500 3ahrc älter, unb erfanb eine Beihe angeblkher gött=

lieber IPeisfagungen aus ber graueften Porzeit, um ber Stelle im Buch
Daniel Kap. 7, 1(3 eine anbere Deutung zu geben unb bas IPeltgericht

auf’s (Eenauefte auszumalen."

Chubichum bemeift uns, bag gleichzeitig mit biefen ^älfchungen bes

alten Ceftamentes aus obengenannten (Erünben im 2. 3aWunbert m
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Slufnabmr: Iht Olffociatcö Prcfj

©aßrrrin jirmlichrg SEßrrtf, unb bet) 80. 23ogrn sufammen
getragen, in meinem er nicht Opinionibus (quia opinio verfatuc

circa illa quae fc alitcr habere poflimt) fonbCM Authoritatibus omni-

um fcculorum tarn Judaicae quam Chriftianae Ecclcfiae & antiquitatis

ernuefe unb griinblicbrn &artfeue , baß niffit ein Sittel aber

S&ucbftab im tffeuen Srjiatnrnt, ber nicht in brr Sdbifchrn

Antiquität auch ju ftnben feo
: 3a bie allgemeine 3«ä

bifie Kirche je unb allezeit einhellig eben baffrlbe gelehret unb

geglaubrt,wa$ bie wahre £briftlicbeÄircbe lehret unb glaubet.

Deit aus fiunbius: „Die alten jübifefjen Heiligtümer, ©ottesbienfte unb ©e«

ioot)n^eiten in gründlicher SBefcfjreibung bes ganzen leoitifd)en ^riejtertums.“

©rfchienen im 3a^ re 1738.





bie fogenannten Evangelien, b. h* in bie pietertei (Stählungen Unbe*

fannter über <5eburt, leben, leiben, Cob unb 2luferftehung bes 3^fus

pon Zta3areth, entfprechenbe bjimpeife auf propfyefien bes alten Cefta*

mentes eingefügt trurben! Ttuf biefe JPeife ftappte natürlich prophetie unb

Erfüllung auf bas tyevxlidtfte. Pamit aber feber Perbacht auf eine ber*

artige Sntftehung burch grauenpotte ^ätfehung perrpifcht merben fonnte,

mürbe bann ein Brief mit benfbar umpahrfcheinlichem 3nhatt »erfaßt

unb 3U einem 2lrifteas*Brief umgefälfeht, ber bie Sntftehung ber 5eptua*

ginta um bie Kteinigfeit pon 300 3ah»en porpertegte! Tlts Ergebnis ber

5orfchung fteltt atfo Chubichum auf Seite ^0/^J, 2 . Banb, feft:

Pie Septuaginta enthält abfichtltche Peränberungen bes fyehtä*

ifet^en Ceytes, um baraus leichter angebliche IPeisfagungen auf 3 efus
it^iftus tierteiten 3U fömten. .

.

2 * hieraus folgt Ttbfaffung ber Überfettung u>ie auch bes btrifteasbriefs

3u einer ^eit, in metcher bie neuen priefter^Cehren über 3 efus in Umlauf
gefegt morben finb, früheftens nach bem 3ah? f50 nach Chriftus/'

Uffo früheftens 1(50 3<*h^ nach 3^fu (ßeburt macht man ben Ce^t

3u ben prophe3eiungen auf ihn für bas neue unb für bas alte Ceftament

etma gleichseitig! Pas ift atfo bas gleiche, tpie wenn in \20 3ahr^n

jemanb prophc3eiungen über ben Ausbruch, ben Pertauf unb ben Uus*

gang bes IPettfrieges f9l^

—

\9 \

8

»erfaßt unb fie in ein Buch einträgt,

bas er bann für ein Buch aus bem 3ah^e nach <£hriftus ausgibt!

Srft im 2. unb 3. 3<*hrhunbert nach Chriftus entftanben alfo bie

griechtfehen Überfeßungen ber jübifchen Uetigionfchriften bes atten Cefta*

mentes*), Pie Septuaginta ift aber nur eine non ihnen. Eine 3treite mürbe

unter ^abrian (ff

7

bis 1(38 n. Chr.) pon Uquita, eine britte pou Sym*
machus, eine pierte pon ^heobotius, eine fünfte unb fechfte pou mtbe*

fannteu Perfaffern gefchriebem Sie trieben treit roneinanber ab. ©rigenes

hat bas brei 3ah^hunberte nach Chriftus baburch peranfchauticht, baß

er fie alte fechs in feiner „iqefapla" veröffentlicht hat* Natürlich ift biefes

perräterifche Buch pernichtet.

Pie 5effetung ber Chriftusgtäubigen an bas 3ubentum hat atfo burch

obengenannte 5ätfchungen erft im 2 . 3ah^hunbert einen nichtigen Schritt

pormärts getan. 3m 3ah*hunbert trurben rpeitere 5ätfjungen untere

nommen, um biefem <giet 3u bienen. Chubichum berichtet Banb 2, Seite 27:

*) SDtan fieljt, mit melier X)reiftigfeit Geologen bie £>ffentltdj!eit tauften, wenn fie

Behaupten, idj fjätte in meinem 23ud) „(Erlöfung non 3*fu CC^ttfto" ilnmöglidjleiten

feftgeftellt. (Ebenfo mie ^acolliot unb ©teroart 9toß ijabe idj bort nadjgetoiefen, bafj

toeite Seile ber SBibel aus älteren inbifdjen unb perjifcpen Quellen entnommen finb. 2Btr

raiffen, bafj biefe SJtytfjen in griedjijdjer ttberfefcung in ber ©ibliotljel oon Sllcranbria

lagen unb bie 3uben fie mit £eid)tigfeit ebenfo für bas alte toie für bas neue Sefta*

ment, bie beibe um bas 2. ^fnljünbert nad) (Eljriftus getrieben toutben, aufneljmen

tonnten!
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„Die um bas 3afyr ^00 gefätfchten Canones Apostolorum [teilten es

bann als einen Befchluß aller \2 Kpoftel tjin, baß bie 3übifd|en Heli*

gionsfchriften „heilig" unb für bie Chriften maßgebenb feien unb bie

römifchen päpfte nahmen fie bann halb barauf als „Kttes Ceftament"
neben bem „Heuen'' in ihr fird]lid]es (5efeßbuch> ihren Kanon, auf. Das
Konjil non Orient beftätigte bies unb papft Klemens VIII. uerfünbete im

3al^re 1593 eine Cateinifche Überfeßung, melche fünftig allein (Bültigfeit

haben follte."

Die 5*ffelung ber priefter an bas 3ubentum, bie im 2 . 3<i^^nbert

begann unb im gefteigert mürbe, hat bei ber machfenben päpftlichen

prieftermacht ben jübifcfyen Habbinern offenbar nicht uoll genügt, auch

maren fie mohl mit Hecht ber Überjeugung, baß fomohl bie 3uben mie bie

Chriften noch meit gefügiger unter bas IDort (Lottes geftellt merben

fonnten, menn ein altes Ceftament mit einem Pentateuch in fyebräifcher

Schrift entftanb, bem man bann bas „ehrmürbige KIter t?on 1^50 3ah*
ren t>. Chr." anbichten fonnte. So machten ficfj benn bie Babbiner, bie

allein noch h^&räifch lefen fonnten, r>om 3. 3ahrhurtkeri n * <Ch** ab

baran, eine h^bräifche Schrift 3U fdjaffen, bie nicht mie bie Cfrafonfonan*

ten eine tnelmillionenfache Bebeutung haben fonnte. <3u ber Kbfaffung

biefer Schrift ftanben ihnen feinesmegs bie Cfrarolfen $ur Verfügung.

Sie maren bei ber <?>erftörung 3erufatems unb bei Verfolgungen ber

3uben, bie [ich baran anfchloffen, längft oernichtet. Kußer ber münb*

liehen Überlieferung lagen hie^u nur ber Septuagintatejrt felbft t>or, fer*

ner bie in meftaramäifcher Sprache fehr meitfehmeifig abgefaßten <£r*

3ählungen über ben pentateud] (Cargum 0nfelos) unb bie Bücher ber

Propheten (Cargum 3°nathan)*), bie auch etma gleichseitig mit

ber griechifchen Überfeßung entftanben maren. Die gelehrten Cheo*

logen fennen biefe Krt ber Cntftehung bes hebräifchen alten Ceftamentes

gan3 genau. Hur bie Caien unb bie große Schar oon Kanjelprebigern

brauchen bas nicht 3U miffen. Der englifche Cheologe Dr. 3°nas gibt,

mie Stemart Boß mitteilt, in feinem Buche „The Bible and its Inter-

preters" auf Seite 38/^0 3U, baß mir nicht miffen, ob bie münbliche Über*

lieferung ber 3nben, befte Ceile ber HTifchna unb Cargumim bis auf bie

Quelle Cfra jurücfreichen, baß mir gar nicht miffen fönnen, ob bie beften

jübifchen HTanuffripte in Bagbab bie bamalige münbliche Überlieferung

mirflich miebergeben; erft recht miffen mir aber nicht, ob bie mittelalter*.

*) 3m neuen Deftament ift fef)r oft nadj ben Cargumim 3itiert. (Es gibt nodj Dargu*
mim oon (Efttjer, (ÜjroniJa unb anberer ©iidjjer bes alten Deftaments. Die Dargumim 1

roerben oon £f) e°I°9en unb bet Dexiabtoeicfjungen unb unllaren £esarien bes

im 11. 3^^nnbett n. (Sf)t. oollenbeten fjebräifdien Wertes mit fjerangeäogen. Die An-
gabe, bafe bie Dargumim mit ben 10 ©eboten gegeben fjabe, ift eine priefter*

Iegenbe 3ur Störung ber Autorität biefer Überfetjungen. Sie finb oiel fpäter als ber

(Efrapentateud) entftanben.
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liefen Babbinerfd?ulen in lEolebo mirflid? in ihren Quellen 3urüd:reichen

auf bie beften Blanuffripte t>on Bagbab!

Raffen mir bas erfchütternbe Ergebnis fur3 3ufammen, fo ift bas alte

Ceftament, bas unantaftbare (Sottesmort ber Chriftenuölfer, nichts an*

beres als münbliche Überlieferung ber Babbiner, für meld?e bie €frafonfo*

nanten für bie £)eit ihres Beftehens (con ^50 t>or CE^riftus bis in bas

3^^^unbert nach Chriftus) ban! ihrer t>ielmiIIionenfachen Deutbarfeit

laum je ein (Sebäc^tnisanEjatt fein fonnten. Bei ber Bieberfchrift bes

griechifchen alten lEeftamentes (auger pentateuch eine Arbeit aus nach*

dinglicher <3eit), manberten inbifd?e, perfifd?e unb anbere (Seiftesgüter

aus gried?ifd?en Cejten in Elleyanbria in ftarfer jübifd?er Bewertung

unter biefe jübifdje münbliche Überlieferung*). Bad? bem 3aE?re \50

nach CE?riftus mürben bie jübifd?en BleffiaspropEjeten bes alten Cefta*

mentes fo gefälfd?t, bag fie auf 34U5 (Sültigfeit E?aben fonnten, unb bann

bem bamals erft aus münblid?en Überlieferungen entftanbenen gried?ifd?en

Ce^te beigegeben.

5ürmaE|r, bas alte Eeftament ift ein altetjrmürbiges unb 3ut>erläffiges

(Sottesmort. BHr begreifen bas Sd?meigen t>or ben gläubigen 3uben

unb erft recht r>or ben CE?riftennölfern. IDir begreifen, bag fold?e <£nt*

fteE?ung baburd? oerfd?leiert merben mugte, bag bie Babbiner nachträglich

com 3. 3äf?rhunbert ab ein altes Ceftament in neuer E?ebräifd?er Schrift

abfagten.

800 3aE?re haben bie Babbiner gebraucht, uom 3. bis 3um (H. ^a^t*

E?unbert, alfo bis ins Blittelalter E?tnein, bis fie enblid? mit ihrer fyebvä*

ifd?en Bibel fertig maren. Sie Ejatten aus Syrien ftammenbe Buchftaben

für bie Konfonanten als (Erfag für manche €frafd?nörfet geholt unb d3e*

fege ausgebad?t, um burd? punkte an ben Konfonanten bie Dofale an5u*

beuten, bie ba$u gehören; biefe Kunft mirb „Blafora" genannt. Den
Gläubigen mürbe bann er3äl|lt, biefe Kunft E?abe Blofes fd?on angemanbt,

aber bie (5eIeE?rten t>om 5ad? miffen es anbers. Die maggebenben E?ebrä*=

ifd?en (ßrammatifer, fo 3 . B. <£lias £er>ita, meifen beftimmt nad?, bag

biefe Einbringung ber Dofatpunfte, bie überhaupt erft ben XDortfinn feft*

3ulegen ermöglicht, 3U (Eiberius <?>eit begann, erft 500 nad? £E?riftus

meitergefüE?rt unb erft im 3a^re JO^O oollenbet murbet Der l?ebräifd?e

Ee^t bes alten
_
Ceftamentes fonnte alfo erft im Blittelalter uollenbet

merben! 5ürmaE?r, ein fef?r altes Beligkmbud?
!
Ratten aber bie 3u^n

nid?t bie Septuaginta auger ihren Cargumim unb enblid? ihre münbliche

*) 9täf?eres in meinem 23ud?e „Gcrlöfung non 3efu ©fjrifto", „Der Drug oom
Sinai" oon (£. Sd)ul3 ,

fiefje 33ud?an3eige, „God’sBook" oon Stemart 9io|3 unb „Die
23ibel" non 3ac°üiot.
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Überlieferung gehabt, fo märe alles gan$ unmöglich gemefen, fogar bie

rätfetreichen (Sfrafonfonanten maren ja gar nicht mehr ba!

3m 3ahrhunbert nach ©hriftus mar enbtich bie fyebrätfcfye Bibel

fertig, bie nun in TDorie abgeteitt, tefertiche Konfonanten mit Dofal*

punften aufmies. Unb im 3a^re J^77, alfo etma foniet 3al|re nach

©hriftus, mie 2TCofes, ber angebliche Schreiber bes pentateuch, t>or ©hri*

ftus gelebt h<*ben fott, mürbe bie erfte bjcbräifch^ Bibel gebrueft! Uts

biefe Bibet, ber erfte Ubbrucf bes „attehrmürbigften" Betigionbuches

in bie bjänbe Cuthers fam, bamit er fie mit fjitfe t>on Babbinern unb

Br. BTetanchthon überfegen fotte, nahm biefer fie finbhaft gläubig in

bie J^anb, unb mit jeher „prophetie" auf 3efum unb fein Ceben, Ceiben

unb Sterben muchs in ihm fein anbächtiger (51aube, bag hier 3ahu>eh,
ber (5ott, ber bie .guEunft miffe, fich unmittelbar offenbart hakei <£r

ahnte nicht bie ©äufhung!

BTochte biefe f^ebräifc^e Bibel nun auch t>on jener metmittionenfach

beutbaren ©frabibel noch fo fehr abftechen, fo Ejattc bie hebräifch«

Sprache burch ihre IDortarmut, aber auch burch ihre TDortbefchaffen*

heit, neue Dielbeutigfeit heraufbefhmoren* Stemart Bog gibt uns ein

Beifpiel ber Überfegung eines ©eites eines Bibeloerfes J. BTof.

23, 2\:

Der ©heotoge Dr. S. ©tarEe fagt, (5ott meint:

„Unb Camech fprach 3U feinen ZDeibern 2lba unb ^ilta,

björet meine Bebe unb merEet, mas ich fög«,
J^abe ich einen BTann erfdjlagen, bag ich nermunbet merben fotlte,

©ber einen 3iingling, bag mir Beuten gefchlagen merben."

©in 3meiter ©Biologe überfegt:

„Denn ich erfchtug einen BTann, meit er mich nermunbete,
unb einen 3üugting, meit er mir Beulen fchtug."

De Wette gtaubt, bag (Sott fagen wollte:

„Wenn ich einen BTann nermunbete
unb einen 3üugting fchtug."

BTichaetis unb Cuther fagen:

„3ch habe einen BTann erfchtagen mir 3ur tDunbe
unb einen 3üngling mir 3ur Beute."

Dottaire beutet uns (Sottes tDort fo:

„Durch meine IDunben fchtug ich einen BTann,
burch meine Beuten einen 3üngting."

(Sebbes:

„©inen BTann erfchlug ich, aber 3u meiner eigenen Dermunbung
unb einen 3üngling mir 3ur Beute."

Wh fehen, mas nun trog neuer Konfonanten, trog BTafora, trog <§er*

teilen in tDorte unb Säge in biefem jungen „atten ©eftament" erft
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totcber für eine ltnHarheit über bie (Sottoffenbarung gefchaffen mar,

ba man ftatt ber griedgfchen bie Bjebräifcfye Sprache mieber gemäht
hattet 2lus biefen Überfegungen ?ann auch ber Bid]t?enner ber £jebrä^

ifchen Sprache gan3 Har entnehmen, bag fie meber Subjeft noch 0bje?t*

noch aftioe ober paffioe Bebeutung bes <geitmortes ufm. ernennen läßt*

Bein, ber Überfeger fann fyer gar nicht mehr uorgefunben traben als:

„3ch Zttann IBunben 3ün9^ng Beule", fonft mären bie Überfettungen

fahrläffige jungen* Ba aber hier unmittelbare (Sottoffenbarung,

bie jum emigen Ceben führt, uorliegen foll, ift biefe Ztnflar^eit bod?

recht bebenflich!

IBas mirb nach ber Preisgabe ber XBahrheit an bas Bot? nun ge*

fdjetjen? Bun, mir höben (Erfahrung genug, um in miffen, bag bie

HufHarung bes Bol?es über Catfachen ber 5acf]miffenfd?aft breifte 2lb*

leugnungen uor bem Bol?e auslöfen mirb. Bas Bol? fott nad] bem

IBunfche ber priefter non ihnen ausfchliegtid} geten?t merben unb barf

bafyer nicht miffen, mie ungeheuerlich es getäufcht mürbe unb mirb,

ihnen aber gilt ber „fromme (Trug" als Cugenb. Bem Beutfdjen, ber

ben gefamten 3nhaÜ dinglicher (Staubenslehre aus innerfter Überseu*

gung uoll unb gan3 ablehnt, ?önnte bas einjelne biefer (Entftehungge*

fchidge bes alten (Eeftamentes nicht fo midgig erfcheinen, meil er nie

einen tieferen Blic? in bie dingliche Cljeologie getan Ejat, unb es ihm
besEjalb gar nicht be?annt ift, mie feEjr, ja, faft ausfdgieglich ber chrift*

liehe (Staube uon ber (Sötttidgeit ber IDorte ber jübifchen Propheten unb

ber (Söttlidgeit bes ^>$\us r>on Bajareth eben auf ben propEjetien über

3efus ölten Ceftamente fugt. hierfür gebe ich bem Cefer nur ein

Beifpiel, bas Stemart Bog uns miebergibt. hieraus mag ber Cefer er*

feEjen, bag bas Borhanbenfein biefer propEjetien 3um Bemeis ber (Sott

*

tidgeit ber Bibelmorte erhoben mirb« Ber berühmte CEjeotoge 5« £lar?e fagt:

„Bag bie pfalmen burd? ben (Seift (Sottes eingegeben mürben, erhellt

aus folgenben Stellen. • . Biete berfeiben enthalten propEjeseiungen über
CEjriftus, fein Beidj, feine Ceiben. .

.

Bie Schriften ber Propheten finb gemig non göttlicher Eingebung. .

.

3efaias ift nichts als eine Sammlung feiner prophe3eiungen, atfo altes

(Sottes eigene ZBorte, mit nur einer Stelle aus Xjisfias (Sefdgdge (36,

39)* 3eremias unb £jefe?iel finb meift basfelbe . . . Baniel ift jurn

grögteit Seile prophetifch unb mug baljer göttlichen Xtrfprungs fein...«

Xfofea enthält nur bie ZBorte (Sottes . . 3oet begeht nur aus bem IBer?e

(Sottes. . . . Zlmos ebenfo . . 3^a ift E?iftorifc^, XTticha, jumeift (Sottes

IBort. Bahum gleichfalls, ^abafu? ift eine Zlrt ^miegefpräch smifchen

(Sott unb bem Propheten . . «gephania gan3 unb gar nur XBorte (Sottes.

Xjaggai, ebenfalls. Sacharja begeht meiftenteils aus Bifionen... Bfa*
leadg gans (Sottes IBort..."
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XDir fehen, mährenb bas neue Ceftament auf eine gan3 munberbare

XDeife auf einem Kon3il r>on ben „nicht göttlichen" (Stählungen be*

freit mürbe*), mirb non ben Geologen unter fid) ber pentateuch, bas

jübifche (ßefefcbuch, bie 5 Bücher 2Tcofe, an fid] für „(Sottes IDort"

ohne Kusfchlug t>on Ceilen gehalten; bie übrigen Bücher bes alten

Ceftamentes aber finb für bie Cheologen göttlichen Urfprungs, meil fie

„erfüllte'' prophetien enthalten. XDenn nun unfere Snthüllung ber Sr*

gebniffe ber 5orfchung über bie Sntftehung bes alten Ceftamentes neben

ben anberen erfchütternben Catfachen nachmeift, baft biefe prophe*

3eiungen \50 3ahre nach 3 efu5 entftanben finb, fo fällt fchon aus bie*

fern dörmtbe ber ga^e Bau ber Cheologen non ber (5Öttlich?eit bes alten

Ceftamentes 3ufammen!

Oie große Cäufchung ift enthüllt, mir übergeben fie bem Oeutfchen

' Dolfe. 3c^er, ber bie Kufflärung lieft unb nicht alles tut, um fie im

Dolfe 3U nerbreiten, ehe priefter burch <8efeße bie Künber ber IDahr*

heit mit <8efängnis 3U bebrohen Ijoffcrt, labt fchmerfte Derantmortung

auf feine Schultern. Oie Bachfahren merben unter 3ah*I)Chs graufa*

men Befehlen 3ur Ausrottung'' aller Ungläubigen fchmachten unb blu*

ten müffen, menn mir fäumig finb.

Pas „fabrizierte" neue Ceftament**)

Don Srich Cubenborff

Lic. theol. Dr. phil. 3°hanttes Ceipolbt ha* recht, menn er in feiner

„(ßefchichte bes neuteftamentlichen Kanons" (ron ben Kirchen aner*

fannte Schriftensufammenfaffung), Ceip3ig \S>07 int „Büdblid" auf Seite

265 fchreibt:

„Unfer neues Ceftament ift bas Ergebnis einer fehr uermicFelten <Se*

fchichte."

Ss ift in ber Cat bas Ergebnis einer „uermicfelten (gefehlte", al*

lerbings fann, um mit einem theologifdjen Kusbrucf 3U fprechen, bie

„Cesart" bes XDortes „(Sefchichte" eine recht rerfchiebene fein. Sie

fchmantt 3mifd]en gefchichtlicher Oarftellung ber XDeltgefchichte, bie al*

lerbings faum rorfommt, unb bem mas mit ben XDorten: „bas ift eine

merfmürbige ober fragmürbige (Sefchichte", ausgebrüdt ift. 3ch meine,

*) Stelle folgenbe 9lbf)anblung.

**) Sielje SBergeic^nts am Sdjlufc bes Sucres unter C. £. 1936.
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Eefchichte wird allein dadurch fchon 311 einer recht fragwürdigen (8e*

fcf|id)te, wenn fie recht viele ^Ölfchungen, „Auslegungen", „Cesarten",

„Berfchlimmbefferungen" und fonftige recht eigenartige Handhabungen

aufweift und nie!es davon erft 3ugibt, wenn fie fich ertappt fühlt, und

dann noch mit Ausflüchten, die das gan3e hohle (Sebäude aufrechterhol*

ten follen. Bände find über das Entgehen des neuen Ceftamentes ge*

fchrieben. Sic geben IPahrheiten 3U, um dafür noch mehr 3U verfchleiern

und fich noch fcfjärfer auf den chriftlichen Standpunft 3U ftellen*). So

fchreibt der Eheologe Ceipoldt auf Seite f 70 des 3weiten Bandes feines

XDerfes „(Sefchichte des neuteftamentlichen Kanons":

„3)ie <ßren3en des neuteftamentlichen Kanons wurden ja erft in ver*

hältnismägig fpäter «geit endgültig feftgelegt, in einer <§eit, in der das
urfprüngliche Chriftentum fchon durch mancherlei unnatürliche IDuche*
rungen entftellt . war. . .

.

3n der (Sefchidge des neuteftamentlichen Kanons begegneten wir nie*

len menfchlichen, oft all3umenfglichen Erwägungen und doch können
wir als Chriften nicht fagen, dag diefe (gefdgchte rein menfchltch ift . .

.

nur der fann das Buch der Bücher recht würdigen, der Croft und Heil

in ihm gefunden hot, und der in diefem Buche nichts anderes fucht als

Croft und Heil* So 3eigt uns die döefchidge des neuteftamentlichen Ka*
nons den fortfehreitenden Sieg des Evangeliums."

3ch werde 3eigen, was denn eigentlich (Sefchicfge feftftellt, und mug
es den Chriften üb erlaffen 3U urteilen, ob es ein Sieg des Evangeliums

ift. 3ch wende mich dabei an Caien, priefter 3U über3eugen ift unmög*

lieh, fie find genau fo auf ihrem (Sebiei fuggeriert, wie Brr. 5reimaurer

durch ihr Hitual, und hior unempfänglich für IDahrheit. Auch will

ich mich nicht derart „wiffenfchaftlich" ausdrüden, wie es in „gelehrten"

und diefen Büchern der Soll ift, die fo „gelehrt" find, dag ein £aie fie

nicht in die Hond nimmt, was ja 3um Reichen echter IDiffenfchoft ge*

worden ift; ich fchreibe verftändlich und nehme Scheinvorwürfe der „Un*

wiffenfchoftlicfgeit", wie ftets, gern hin.

Um den Caien von vornherein eine Urteilsbildung 3U ermöglichen,

frage ich: wer hot 3. B. „ein 3ntereffe" daran, in die XDerfe eines

Slovius 3ofephus über jüdifche (Sefchicfge, die in der 3weiten Hölfte des

erften 3ohrhunderts unferer Zeitrechnung entftanden find, und eines

Cacitus ufw. über das Ceben des 3 efns in fpäteren 3ahrhunderteu
Stellen ein3ufchmuggeln, um damit einige gültige Beweife für die (Se*

*) $IIs getoiffe ÜIusnaI)men nenne idj bas 2Öer! bes Sprofeffors bes Äir^enrec^ts

griebricij £Imbicf)um an ber Hnioerfität Tübingen, „Ätrdjlicbe gälfdf)ungen“ bas im
®orbetget)enben fd^on genannt ift. 5lud) biefes SBerf ift re<|t feiten geworben, was bie

Anantaftbarfeit feiner (Enthüllungen oon gälfthungen allein fdjon beweift. 23ücber, bie

in ihrer 2Babrf>eit nnb Anantaftbarfeit ben überftaatlicben Mächten unbequem fhtb, oer*

(<bwinben befanntli<h, audj heute nodj.
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fchichtlichfeit 34u 3u erlangen, bie es nicht gibt?*) 3^ frage ferner:

wer ift Hugnieger, wenn Anfchauungen im Polfe über bte (Srunblage

bes neuen Seftamentes Ejeruorgerufen werben, bie nicht ber Caifächlich*

fett entfprecfyen? XDer ift ber (Sewinner, wenn bie tDatjrfjeit über bie

bofumentarifcfyen (Srunblagen ber (Staubenslehte, bie bas £eben bes

<£in^elnen unb ber Bölfer fo eingefyenb geftalten, biefen porenthalten

wirb, 3umal bie (Staubenstehre ja ben Anfpruch ergebt, gefdjichttich ge*»

nommen 3U werben. IDeffen 3nfereffe perijinbert, bag bie Polle IDahr*

heit ben Chriften 3ugerufen wirb?

<£s genügt nid]t 3U Beantwortung biefer 5rage, wenn wir 3. B. bei

2)r. Ceipolbt auf Seite 268 tefen:

„3^ ben Kreifen unferer Caien ift wohl noch 3iemltch allgemein bie

Auffaffung perbreitet, bag ber neuteftamentliche Kanon pon Anfang an
fertig war. 2Tüan meint, bie Sammlung felbft rühre ebenfo unmittelbar

pon (Sott h »ie bie ein3elnen Bücher....

3 ch fann mir wohl benfen, bag biefer Sachperhalt" (bag bem eben

nicht fo ift) „rieten Chriften unbequem ift, er erfcheint ihnen unperein*

bar mit ber ZDürbe ber ^eiligen Schrift."

Schonung ber (Staubigen ift nicht ber (Srunb, fie hätten ja Unwahr*

heiten überhaupt nie 3U hören befommen brauchen. Vas (Seteitwort,

bas meine 5^ou unb ich unferen Ausführungen porangeftettt hüben, 3eigt,

bag priefter ben frommen Crug 3ulaffen unb für gerechtfertigt holten, ba

biefer Crug ben fielen, bie fie bamit perbinben, bient: ber 3uben* unb

priefterherrfchaft, bie nur über folleftiuierte UTenfchen unb Pölfer crrich*

tet werben fann.

Dr. Ceipolbt hot recht, im Polfe ift bie Anficht perbreitet, bie Be*

ftanbteile bes neuen Ceftamentes, wie bie bes alten, flammten unmittelbar

pon (Sott. X>ie (Spangelien, bie Apoftelgefchidjte, bie Briefe unb bie

Offenbarung 3°honnes wären auf „bDortinfpiration" (XDorteingebung

(Sottes) pon Apofteln, b$w. ihren Begleitern, unb in paulus pon ^eit*

genoffen bes 3^fus unb in 3ofobus pon beffen Bruber gefd^rieben unb

feien wohlerhottene, unantaftbare Oofumente. Bührfetig wirb ja er3ählt,

bas 3ohonnisepangelium unb bie Offenbarung 3°^onnes wären pon

bem Cieblingsjünger bes 3 *fus gefchrieben, „ber an bes bferrn Bruft

*) 3« „Der grofce 3rrtum bes ©Ijriftentums" fdjreibt ber frühere IatI)oIifd)e priefter,

^ßrofeffor 3ron3 ©riefe:

„Überbies ift nodj 311 ermähnen, bajj bie in profanen ©üdjern gefunbenen 3lnfpie*

langen auf ©tjriftus, rote bte fran3öfifd)e 5Ridjtung feftftellte“ (^ßrof. ©riefe nennt bie be*

treffenben ScEjriftfteller, barunter ben am 20.7.33 exlommunigierten faifjolifdjen Dljeo*

Iogieprofeffor, ^Jrofper 2llferic), „allefamt gälfdjungen einer fpäteren 3 eit finb."

34 t^n auf bas Stubium btefes im ßubenborffs SBerlage erfdjienenen SBerfes nidjt

einbringlich genug t)inroeifen, audj auf bas, toas er über bie oermeintlidjen Sriefe bes

3uben Paulus fagt, ba id) auf fie unb iljre „(Sdjtfyeit“ Ijter nidjt näf>er eingefjen !ann.
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lag". Ba fclbft gute C^riften bie Hamen ber \2 ^tpoftet nicht fernten,

ift es für fie fcfjon eine Enttäufchung, bag fogar bie Evangetienfchreiber

ÜTarfus unb lufas feine Bpoftel maren, aber fie merben menigftens 3U

Begleitern bes petrus unb paulus gemacht, um bie Cäufchung, in ben

Evangelien lägen gefchichtlid} einmanbfreie Bofumente von Bugen- unb

0t]ren3eugen vor, aufred]t3uerhalten. Buf unmefentliehe Brieffcfjreib er,

mie ben Derfaffer bes 3ubasbriefes, gehe ich nicht ein.

Bie Enttäufchung ber CEjriften mirb noch machfen, menn fie nun r>on

bem über3eugten Cfjriften Br. leipolbt (5 . \\ 3 ,
Banb erfahren:

„Bie Urfdjriften ber Evangelien finb uns nicht erhalten; fie gatten

nach allem, mas mir miffen, ben erften CBjriften nicht als Schäge von

befonberem XBerte; fie finb alsbalb verfallen."

Die ^cftfteltung , bag bie Urfchriften ber Evangelien ben erften Chri-

ften nicht Schäge von befonberem IDert gemefen feien, ift erftaunlid}.

Bie erften CEjriften follten fid? fchämen. XBoher meig Br. Ceipolbt übrt-

gens bies? Hod] erftaunlicfjer ift es, bag Br. Ceipolbt fidj fur3 vorhetf

über bie Bebeutung „ber b^errenmorte aus ber Bpoftel3eit", alfo von

ben XDorten bes 3efus für bie erften Cfjriften, fich breit äugert unb bar-

über auf Seite \07 ,
Banb fegreibt:

„Bie Autorität ber bferrenmorte mar ebenfo grog, in XBirHid]feit viel-

leicht fogar gröger, afs bie Autorität bes Elften Ceftamentes *). Bber
fie be3og fich allein auf ben 3nhaÜ> nicht auf bie äugere $oxm ber ffer-

renmorte. . . . Blau fyielt biefe IDorte vielmehr fo3ufagen für (Solbbarren,

bereu äugere 5orm man ohne Schaben veränbern burfte, menn nur ber

(Solbmert berfelbe blieb. XBir erfennen biefen Catbeftanb fetjr beutlicf]

fegon baraus, bag man fich 3unäd]ft mit einer rein münblidjen Überliefe-

rung ber fjerrenmorte begnügte. 3efus felbft bjatte ja nichts gefchrieben.

Er gab auch feine Bnmeifungen, feine prebigten auf3ufd?reiben. Es ift

nicht ausgefchloffen, bag man erft ein Blenfchenalter nach 3 efu be-

gann, Evangelien 3U verfaffen."

BTetnes Erachtens hätten alfo bie Chriften hoch recht begierig nach

Urfd]riften ber Evangelien greifen müffen, bie ihnen ben „(Solbmert"

ber „bferrenmorte" fieger übermittelten. Bber Egeologen finb nicht ver-

legen, menn es gilt, Cljriften irgenbeine Bnficht 3U fuggerieren.

3<h ftelle bie ernfte Eatfacge feft, bie aus ben vorftehenb angeführten

IBorten fpriegt: bie Urfdriften ber (Evangelien, b. h* Schriften über

bas leben unb bie legre 3efu — unb 'ff heute (Semeingut ber ge-

famten cgriftlicgen priefterfegaft auf Erben —
,
finb nicht vorhanben. IDas

hier Br. leipolbt von ben Evangelien fagt, besieht fich im übrigen in gtei-

*) 3^ fta9c Br. Jßeipolbt, toas lanntett etgentlidj bie erften (Sänften oort betn alten

2eftament, unb toetfe 3ur ©eantmortung biefer grage auf bie oorftefjenbe 91f>l)anblung

meiner 3rou
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eher Xüetfe auf fämtliche fonftigen Beftanbteile bes neuen Ceftamerttes,

auch feine ber „Epiftetn" ift etma in ber Urfchrift norhanben. Pem Cfjri*

ftenglauben fehlt bie unantaftbare (Srunblage, bie er 3U befißen mähnt.

Aus melcher Zeit follen benrt nun eigentlich bie heiligen Schriften bes

neuen Ceftamentes ftammen? Per (Theologe Ceipolbt beutet es auf

feine IPeife an. Piel tfjeologifcher Scharffinn non proteftantifcher Seite

ift hierauf nermanbt. Pie Schlüffe grünben fich 3um (Teil auf Pergleiche

non Urfunben, bie als echt angenommen merben, beren (Echtheit aber

gar nicht nach3umeifen ift, 3um Ceil auch mohl auf Äußerungen non

Kirchennätern ber römifchen Kirche, bie mit 5älfchungen ftets bei ber

£fanb mar, um ihre prieftermacht zu begrünben, mie fo zahlreiche Bei*

fpiele bies betoeifen. IPenn alfo bie Bibelforfchung als frühefte Erfchei*

nung3eit ber (Enangetien angibt, baß bas bes HTarfus, biefes als erftes,

bes ZITatthäus unb Cufas gegen (Enbe bes erften 3ahthwnberts unb bas

3ohanniseoangelium etma um bas 3^ \20— 1(30 nach Beginn unfe*

rer Zeitrechnung entftanben finb — 3uben geben fpätere Zahlen an

— fo finb felbft biefe Zahfen eben Einnahmen, beren Berechtigung fo**

gar nodj in ifel gezogen merben fann. 5ür bie fogenannten Briefe

bes paulus gilt Ähnliches.

Zunächft foll bahingeftellt bleiben, in meiner Sprache bie Enange*

lien unb bie anberen Epifteln urfprünglich gefchrieben toaren unb mel*

chen 3nhalt fie mirflich hatten. BTan meiß, fie erhielten Abänberungen,

bie gröbfte Sinnänberungen brachten. 3^h null nun einmal aber als

Eatfache annehmen, bie Enangelien unb Briefe pp. mären um biefe Zeit

entftanben unb mären frei non Peränberungen unb fämtlichft bann in

(Briechifdj meitergegeben. 3h^ 3nhalt fann fich nur auf Überlieferungen

ftüfcen, bie aus einer 50 bis ^00 3ah^e 3urüdliegenben Zeit ftammen. Pies

allein macht fchon bie Eingaben ber Enangelien, biefe als „echt" noraus*

gefeßt, 3U recht fragmürbigen. 3<h erlebe ja fchon bei meinen Ceb3eiten,

mie mein bjanbeln unb meine tPorte non XPohlnteinenben unb erft recht

non 2Tcißgünftigen unb ZPiberfachern nerbreht merben, unb mie ift es

erft bei meiner jfcaut Aber mir forgen für bie Zufunft, baß unfer X}an*

beln unb Penfen in non uns felbft aufgezeichneten IPorten feftgehalten

merben, ein (5efd]ichtefchreiber hat es alfo einfach, falls er mirflich

IPahrheit geben mill. Schreiber über 3efus hatten es ungleich fchmerer,

er hat felbft nichts gefchrieben unb feine Apoftel auch nicht, bie Enange*

lienfchreiber hatten alfo feine authentifche Quelle. Sie hatten günftig*

ftenfalls Erzählungen, falls 3efus überhaupt gelebt hat, einige lange

nach feinem Cobe gemachten Aufzeichnungen, bie, non (Eunft unb ATiß*

gunft nerzerrt, nielleicht auch gefchrieben als Streitfchriften gegen flar
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blicfendc fjeiden, alles andere als IDahrheit enthielten. 3m übrigen wa=*

ren fie auf (Stählungen fid| miteinander und untereinander ftrei*

tender, 3um großen Ceil judenblütiger CEjriften und mofaifcher 3«den

angewiefen, und oermifd]ten dies noch, mie das meine 5£<*u in ihrem

IDerfe „(Erlöfung non 3efu Chrifto" einwandfrei und unantaftbar nach=

gewiefen h^i weitgehend mit (Seiftesgut indifcher Beligionen oder auch

mit Anfchauungen anderer Beligionen*), und mit Begebungen herrfch*

füchtiger priefter, fo daß ein unglaublicher 211ifchmafch entftand, der,

weil die Schreiber ihre jüdifchen <§iele flar oerfolgende 3uden waren,

ftets einen durd\ und durch jüdifchen Charafter trägt, der nur oerein3elt

mehr 3urücftritt.

X>iefc Catfache, daß die Schreiber 3u^en waren, ift allen Xhriften in

der <§eit des Baffeerwachens befonders peinlich, genau fo, wie ihnen

die Catfache, daß 3^fus, ihr <5ott, ihrem <51auben nach ein 3ude war,

fehr unangenehm ift, aber der bjinmeis auf diefe Catfachen ift notwendig,

um das Cntftehen des neuen Ceftamentes, feinen 3n^aÜ unb bie ^iele

richtig bewerten 3U fönnen, die mit ihm oerfolgt werden. Dollblutjuden

fönnen in ihrem Baffeerbgut nur jüdifche <§iele oerfolgen. <2s ift fein

Zufall, daß gerade der Babbiner paulus als Ausleger und Cehrer der

Chriftenlehre genannt ift. Die Abhängigkeit der Chriftenlehre oom jüdi*

fchen Babbinertum, das damals die Überlieferungen des alten Ceftamem*

tes forgfältig bewahrte, fonnte jüdifcherfeits nicht beffer oerfinnbildlicht

werden, paulus 3eigt ja auch dementfprechend, wie das 3ndenblut die

XDutel, das Chriftenblut nur aufgepfropftes Beis ift, das oon der tDutel

getragen wird. 3^h w?eifc hier auf den Auffaß meiner 5rau „Der Sinn

der chriftlichen Caufe" und infonderheit auf Böm. ((, \3— \8 und (5a**

later 3, 27—29 hm.

Auch andere jüdifche Bichtungen fprechen aus dem neuen Ceftamente,

fo die philons oon Alexandrien, der in der <geit lebte, in der 3efus gelebt

haben foll. <£r wird als jüdifch=d}elleniftifcher philofoph beseichnet, oon

dem es — fo meint der frühere fatholifche <5eiftliche, jeßige profeffor

drans (5riefe (f. Anm. auf S. 272)— immer wahrfcheinlicher ju fein fcheint,

daß er einen kjauptanteil an der fjerftellung der 5t9ur Chrifti h<*f>e**).

Dielleicht geht fein (Einfluß noch meiter.

*) SDteine grau roeift befonbers auf bie Senußung ber SBßaftileßre oon ©ott bem lie*

benben Söater unb bes JUißfjnaismus, 'ber ©rlöferleßre unb ©Ieidjniffe ftrifdjnas, ber

2Bunber ©ubbßas ufro., unb ißre echt jübifdje Söerfcßanbelung Din. Slnbcre gorfdjer 3 ei*

gen bie Slusnüßung ber 9Kitßraslef)re ufto.

**) ^ßrofeffor ©riefe geigt, baß ber gratofe 23r6ßier in einem 23erglei$ bes 3D^ann iSe

eoangeliums unb ber gbeen ^ßilons oon Sllexanbrien 3U bem (Ergebnis Jommt, baß ber
fiogos bes ißfjilon genau bie gleichen ©igenfdjaften befißt, roie jener bes (jüngeren)

goßanniseuangeliums. ©u. 3°l>* 1> 1.
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5erner ift bie 5ragc 3U flären, in meld^er Sprache benn biefe 3uben

gefcfyrieben E^aben follen: bjebräifd] mar verfdimunben, in paläftina

mürbe 2lramäifd} gefprodjen, aramäifdje Urfd}riften finb nidtf ba, man

fpricfyt nur von griecfyifdien Urfdiriften, es müffen alfo Überfeßungen

ftattgefunben Ejaben aus einer Sprache in eine anbere, in ber Begriffe für

IPorte gefehlt traben merben, bie bie erfte Sprache Ejatte. Seßt man alfo

aramäifdie Schriften voraus, fo müffen bie griedjifd]en Überfettungen

fdjon erEjeblidie Perunftaltungen aufmeifen, feEbft menn fie mit möglidifter

(Senauigfeit vorgenommen fein follten.

€s finb nun, unb baran ift nicfyt 3U 3tveifeln, im 3meiten unb brüten

3afyrE}unbert eine Un3aEjI von „Eieiligen Sdiriften" entftanben. <£s lianbelt

fidj nidjt nur um bie vier befamtten (Evangelien unb bie befannten Briefe,

bie Ejeute im neuen (Eeftament fteEien. XPir fennen 3. B. ein Hebräer*

evangelium, nid]t 3U vermedifeln mit bem fabri3ierten fjebräerbrief, ein

petrusevangelhim, eine Evangelien^armonie, ein Ügypterevangelium,

Clemensbriefe, einen Barnabasbrief ufm., bie in Ägypten, Paläftina

unb Kleinafien, mo 3uben, jübifcfiblütige unb „Ejeibnifdie" CEjriften 3U*

nädift einmal befonbers Eieimifdi maren, angefertigt finb. IPie viele 3uben
biefe Schriften 3um Perfaffer tjaben, ift nid?t feftgeftellt, audi nidit mie

viele 3uben fidi in bie cfyrifttidfe priefterfdiaft eingefdioben Eiaben, um iEjr

ben bjerrfdiaftmillen ein3uimpfen, ben fie felbft als 3uben befaßen, mas

im übrigen nidit fdimer gefallen fein mirb, benn iqerrfdiaftmitle ift

alten prieftern eigen. Piefe Ejatten audi 3al]lreid]e Porbilber, 3. B. in ben

prieftern bes BTitlfrashittes. Pem 3uben mußte baran liegen, 3ßfu5

SoEjn Pavibs bargeftellt 3U feEjen, mie er bas (Sefeß unb bie Propheten

erfüllt. Bur burdi fotdje enge Perquidung fonnte bie CEjriftenleE^re bie

Aufgabe erfüllen, für iEjn bie XPett 3U erobern. Sicher mar bas nur 3U

erreichen, menn biefer CEjriftus als (Bott 3aE?u>elf beigefeilt mürbe, prie*

fter motlten unter Berufung auf ben gleichen (Sott mit f}ilfe ber CEjriften*

teEjre Ejerrfdien, fie mußten audi iEjrerfeits aus 3efus ben (Sott unb

bfoE|enpriefter machen, beffen Piener auf Erben fie maren, unb in beffen

Aufträge fie 3tvifdien iEim unb ben (Staubigen vermittelten. 3m 2 - 3a^ rss

E^unberr ftrebten audi bie priefter mie fdion bie 3uben banacfi, bie 2luf*

3eidinungen bes alten Ceftamentes, mie fie bamals in ber Septuaginta

Vorlagen, mit ben neuen Schriften in Übereinftimmung butcfi Xltitteilung

von JPeisfagungen unb iEjrer (Erfüllung 3U bringen, um fo bie (Söttlicfy*

feit bes 3efus 3U bemeifen, mie ja 3. B. audi Krifdina unb BubbEja ver*

förperte (Sotterfdieinungen mürben. 2)er profeffor bes Kird|enred]ts

CEjubid]um beftätigt bies für bie diriftlidie Seite, Bb. 2, S. 26 :

„Seit ber XtTitte bes 2. 3<*Wunberts fing bie allmäEiUdi fid] bilbenbe
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chriftliche priefter*partet an, fich auf bie 3übi[c^cn Beltgiortsfchriften:

als auf geltendes ,lOort (Bottes* 3U Berufen, unb 3mar auf bas (5efe&

tflofes, um ihr prieftertum, ihre ©pfermeffen unb 3ehnt*2Enfprüche ba*
mit 3U Begrüttben, besgleichett auf bie Propheten, pfaEmen ufm., um
gEauBhaft 3U machen, bag biefe Bereits 500 ober \000 3<*h^ t>or CEjri^

ftus beffen üBernatürEiche (BeBurt unb (BöttEichfeit gemeisfagt hätten. <£s

mürben jefct allmählich in bie <£txmgelien 3aEjEreid]e Besugnahmen auf
folche angeBEiche IDeisfagungen eingefügt, auch (Er3äEjEungen, monach
3efus feEBft fich mehrfach auf folche Berufen h^Be."

CEjriften mie 2Tiarcion moltten fich nietet mit jübifchen 2Euffaffungen

aBfinben, fie „Berichtigten" nach ihren 2Infichten uorliegenbe Schriften.

Später fam u. a. ein 2Erius. <2r fah in 3^f^s nur einen Befonbers oer*

anEagten CTEenfchen, ber göttliche tDeisheit gegeben h^ 3uben* unb

priefterpartei maren Befonbers eifrig an ber Derfaffung uon Schriften

unb hatten ihrerfeits t>iel 3U oerBeffern *). XDir Eefen in bem Buche oon

Stemart Hoff, bas meine 5rau Bereits anführte:

..fchon ber gelehrte Bifchof 5<*uftus... erftärte: es fei pofitio ge*

mi§, ba§ bas Heue Ceftament nicht nur nicht oon Chriftus feEBer, ja

nicht einmaE non feinen 2tpofteEn gefchrieBen fei, fonbern erft Eange «geit

nach Beren Cobe uon unBefannten perfonen niebergefchrieBen mürbe,

melche bie Hamen ber 2lpoftel ober beren (Epigonen als ihr 2Eushänge*

fchiEb Benufeten, meil ihnen feEBer niemanb geglaubt hätte, wenn fie un*

ter eigenem Hamen über Dinge gefchrieben hätten, mit benen fie feEBer

nicht uertraut maren**).
Die (EuangeEienfälfcherei fcheint in ber Cat ein ober 3mei 3 cthrhlinberte

lang ein BEühenber 3ttBuftrie3meig gemefen 3U fein. Die Welt ber front*

men CeichtgläuBigfeit mürbe mit einer großen 2En3aht (EuangeEien unb
CpifteEn überfchmemmt, uon beren Ee^teren eine fogar mit bem Hamen
bes 3efas feEBer gefälfeht mürbe, bie ,(£pifteE an 2EBgarus* nämlich»

*) ©Sie „milbe" proteftantifdje ißaftoren f$-abrifate, bie ^ter entftanben, Betrauten,

geht aus ber Stellungnahme Ejemor, bie ber feljr Betannte djriftlidje Geologe harnadf

gegenüber bem gefälfdjten ©rieftöedjfel 3töijdjen bem ftönig 9IBgar oon (Ebeffa uttb 3 e
f
us

©hriftus einnahm, aus bem bie gerichtliche ißerfönlidjEeit bes 3 c
f
us unb fein ©oitfein

Betoiefen fein follte. haxnad nennt fie „eine übrigens Ejarmlofe unb in fcfjlichten ©Borten

fonäipierte gälfdpng“. Der ißrofeffor bes Äirdjenrechts, ^rofeffor griebridj 2hubi<hum
fcf)retbt fjiergu:

,,©ls 3utift mufe ich entflieh ene ©ertoahrung bagegen einlegen. gälfehungen füü>

allenfaUs ^armlos, roenn fie ju einem Sd)er3 bienen Jollen unb 3.©. am 1. 2lpril er*

Iaubt; im Übrigen greift man 3U ihnen, toenn man auf ehrliche ©Seife einen ©eroeis

niefjt führen lann, unb ftäEfchungen, bie be3tnedfen, einen ©lenfehen im üidjte eines ©ot*

tes etfeheinen 3U Iaffen, bie ©Seit alfo über roicljtigfte fragen ber Religion p betrügen,

unb auf biefen ©etrug eine ißriefterherrlichfeit auf3ubauen, bleiben ©otilofigfeiten fchlinun*

fter Kit“

**) 3$ ffl9c hüt3U über bie Flamen ber oermeintli^en ©oangelienfc^reiber an, bafe

5öiatthäus ber lateinifterte hebrätf^e 9tame Sötattai, äRartus ein rein lateinif^er, £u!as

ein rein grie^tfiher jlame, 3°hattnes bie ©erbeutfthung bes hefoätfd)^ 9Eamens 3° s

^anan ift. Die tarnen gehören ^Beliebigen 3u^en an, bie mit oermeintluhen 3ün9em
ober 3 eügenoffen 3e

f
us n^ts gemein ho&im*
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Dtefe 2trt Citeratur muchs 3U einem folgen oermorrenen £Duft Fjeran»

baß man im 3aEjre 325 nach C^riftt ein Kon3il t>on 3 18 Bifchöfen

nach Bicäa berief, melche unter fich beraten follten, meiche oon ber

UTenge Evangelien unb Epifteln als ^anonifd]' 3U betrachten feien unb

meldje als ,unecht' 3U vermerfen feien* 2TTit anberen XDorten: U7enfd]en

follten beftimmen, melche Bücher göttlichen, unb melche Bücher menfch*

liehen Urfprungs feien/'

Diefes Konjil von Hicäa mar von Kaifer Konftantin berufen. Hicäa

felbft liegt in bem Borbmeftteil Kleinafiens am Jsntf*See, mo h^wte ber

(Drt 3snif liegt. 5chon bie IDahl biefes COrtes 3eigt, baß ber Sdjmerpunft

ber chrifttichen Kirche fcharf im 0ften lag. £Demt auch bei ber 2lusmahl

ber (Teilnehmer recht einfeitig vorgegangen mar, fo ift hoch bezeichnend

baß von ben 318 Bifchöfen, bie bort verfammelt maren, 3\0 aus Ägypten,

Syrien, paläftina unb Kleinafien, vielleicht auch noch ooit ber Baifan*

halbinfeT ftammten, baß 6 bis 8 aus bem „XBeften" maren, barunter

3tvei Vertreter bes römifchen papftes. 3^ führe bas an, um zu 3eigen,

mo bamals bas Schmergemicht ber Chriftenheit lag, baß ber Bifdjof in

Born nod] nicht ber römifche papft mar, ber er mit Beginn bes 5. 3ah rs:

hunberts nach unb nach mürbe, vor allen Gingen erft bann, als ihm

bie Ch-riftianifierung ber 5mnfen, Englanbs unb von bort aus ber ger*

manifchen Stämme gelang. Kaifer Konftantin hatte bas Kon3Ü berufen,

meil ber «gmift innerhalb ber Chriftenheit bie Einheit bes Beiches geführt

bete. Der fjiftorifer 3ahannes Malier fchreibt in feinem „Das papfttum",

Stuttgart 193^:

„XDohin man blidte, Uneinigfeit, Streit unb ^mift. Die Kirche, faum
in ihrem äußeren Dafein gefiebert, brohte fich non innen h^r aufjulöfen.

Dem fonnte ber Kaifer nicht 3ufehen, ihm nüßte eine gefpaltene Kirche

nichts, fie fchabete nur: anftatt bie (Einheit bes Beiches 3U feftigen, hätte

fie es vollenbs gefprengt. . . . Boch fannte fie meber Becht noch Ber*

faffung, unb bas, mas fie einen follte, ber (5laube, mar feit jeher ber

ftrittigfte non allem. Konftantin mußte eingreifen, unb er tat es fofort . .

.

€r befchloß, ber Kirche 3U geben, mas ihr bisher gefehlt hatte, eine Ber*

faffung unb ein (Slaubensbefenntnis. Beibe finb fein £Derf."

$üx meine Betrachtung fpielt bas (Slaubensbefenntnis als folches, bas

in Bicäa entftanb, feine Bolle. 3^h führe es inbes in ber Unmerfung

nach Chubichum an unb gebe auch bas fogenannte „Upoftolifche (51au*

bensbefenntnis" *).

*) Das ©icäifcf)e (Slaubensbefenntnis lautet:

„2Btr glauben an (Einen (Bott ©ater, ben atlmädjtigen, Schöpfet aller ftdjtbaren unb

unßdjtbaren Dinge. Unb an (Einen £errn 34us CEhriftus, ben Sofjn (Bottes, gezeugt

aus bem ©ater, einzig gegeugt, b. aus bem SBefen bes Saters, (Sott aus (Sott, Sicht

aus £idjt, roatjrfjaften (Sott aus roatufjaftem (Sott, gegeugt, nicht geraffen, einerlei

Sßefens mit bem ©ater, burdj melden alle Dinge entftanben finb, bie im Fimmel unb

bie auf ber (Erbe; meiner toegen uns ©ienfdjen unb toegen unferes irjeils herabgetommen
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€s mar Har, baß nun bem <3lauhenshKenntnis unb namentlich ben

Hbfichten bet* priefterpartei entfprechenb, bie bas Kon3il im (Einnerftänb*

nis mit Konftantin als (Brunblage ihrer ZTladit betrachteten, non ber

Konftantin eine Stillung feiner eigenen ermartete, aus bem fo umfang*

reichen IDuft ber uorhanbenen, „Ejexliöen" Schriften, jene ausgemählt

mürben, bie ben Beftrebungen ber priefter angepaßt maren. Das mar
ja fchon eine unerhörte X)reiftigfeit, baß BTenfchen bariiber entfch^iben

moIUen, melche Bücher göttlichen unb melche Schriften anbererfeits miber*

liehe Plagiate feien. Die priefter, bie folchen <£ntfcf]luß faßten, hätten

fich babei 3meifelIos fetjr leicht ber Beftrafung burch bie fpäter in ben

chriftlichen Cänbern auftauchenben Kefeerparagraphen fchulbig gemacht.

Die Bifchöfe einigten fich hierüber nicht. Stemart Boß fchreibt:

„Das erfte, was aber bie Bifchöfe untereinanber taten, mar, baß fie fich

gegenfeitig mit grimmigen, erbitterten Dormürfen überhäuften. . . Blan
fchtug t>or, biejenigen Bücher für fanonifch 3U erflären, 3U bereu (fünften

bie meiften Stimmen abgegeben maren. . .
."

Das mar erft recht ein nöllig unmögliches Beginnen. <£s fam nicht

3uftanbe; fo mürben anbere, angemeffenere ZDege befchritten. 2luch hi^*

ift unb 3U gleißh geworben unb in Vtenfdjengeftalt lebenb, ber gelitten hat unb am brit*

ten Dag auferftanben ift, unb ju bem Fimmel ^inaufgegangen ift, unb gut Siebten bes
Vaters füget, unb wieber fommt 3U richten bie ßebenben unb bie Doten. Unb an ben
©eift, ben heiligen."

Die Spnobe in üonftantinopel 381 fcßmuggelte in biefes ©Iaubensbefenntnis bereits

bie 3un9f*augeburt bes 3 efus, bie oöllige ©ötilichteit bes ^eiligen ©eiftes unb anbe*
res mefjt ein. 2lber erft im 5. ober 6 . ober 7. 3ahxhunbert braute 5Hom bas fogenannte
„Slpoftolifcße ©Iaubensbefenntnis" heraus, 3U bem jebem Slpoftel ein Saß in ben
Vtunb gelegt mürbe, bem SRorn nun auch noch „bie Höllenfahrt 3efu", wenn auch mil*
ber ausgebrüdt, unb „bie fj^iligc fatßolifche £ircf)e" hingufügte:

„Petrus fprach
: ,3<h glaube an ©ott, ben allmächtigen Vater, ben Stopfer Hirn*

meis unb ber ©rbe
Slnbreas: unb an 3efus (Thriftus, feinen einigen Soßn, unferen Herrn,

3atobus: ber empfangen ift oom heiligen ©eift, geboren aus SÜtaria ber Jungfrau,
Johannes: gelitten unter ^ontius Pilatus, gelreugiget, geftorben unb begraben,
äfjoroas: niebergefahren in bas Unterirbifdje, am britten Dage auferftanben oon ben

Doten,

3a!obus: aufgefahren gen Hünmel, fißet er 3ur Stedjten ©ottes, bes allmächtigen Vaters,

$hiüppus: oon bannen er fommen wirb 3U rieten bie fiebenben unb bie Doten.
^Bartholomäus: 3<h glaube an ben trügen ©eift,

Matthäus: an bie heilige fatholifdje Äird)e, an bie ©emeinfefjaft ber Heiligen,

Simon: Vergebung ber Sünben,
Dßabbäus: Sluferftehung bes gleifdjes,

SPtatthias: ©toiges £eben!'"

9Bie „groß3ügig" hat ÜRom ßiet ©ntfcfjließungen, bie ihm heilig fein müßten, „Berich*

tigt"! 2Barum follte es, roarum füllte jeher priefter mit ben fogenannten heiligen

Schriften anbers umgehen? Vielleicht toar es bie täbftimmung über bas ©laubensbe*
lenntnis, über bie bie £egenbe entftanb, baß nicht 318, fonbern 319 Stimmen abgegeben
mären, bie über3ählige Stimme fei eben bie bes heiligen ©eiftes gewefen, roas aber wie
gefagt, priefter nicht geljinbert hat, bas oon einer heiligen Spnobe befdjloffene con*

ftantinif<h snicäif^e ©Iaubensbefenntnis 3U oerfälßhen, wie es ihrer immer fchärfer hex*

oortretenben Henfchfucßt entfpraeß.
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über gibt Stemart Boß nach pappus fe^r intereffanten Kuffchluß, mobei

tch bemerfe, baß biefer fein XDerf auf (5runb alter Kon$Ubericf}te t^eraus^

gegeben tjat:

„Die unvermeidliche, von ben boshafteften Schmähungen begleitete

«gänferei ber Herren Bifchöfe untereinander fcheint aber hoch nid}t 3um
gemünfchten Befultat geführt 3U haben, benn pappus er3ählt uns in

feinem Synodifon, baß bie enbliche ^aftfteUung des Kanon in gan3 an*

derer ZDeife gefchah* Er fagt, man fyabe bie verfdjiebenen fd]on fehr

3ahlreid]en Bücher, tuelche Knfpruch barauf erhoben, fanonifche Bücher
3u .fein, miteinanber unter ben Kltar gelegt. Darauf habe man gebetet,

baß biejenigen Bücher, melche mirflich göttlichen Urfprungs mären, fid?

gefälligft felber auf ben Kltar legen möchten, mährend biejenigen menfeh*

liehen Urfprungs unter bem Cifdj bes bferrn 3U verbleiben bie Eemogen*
heit haben möchten — unb fiehe, fo gefchah es. . . UTögen mir . . . unfe*

ren Croft" (fo fagt fpottenb ber Engländer feinen frommen Canbsleuten)

„barin finben, bag hüpfende (Evangelien bie Quelle unferer nationalen

Eröße unb XDohlfahrt find!"*)

Ulan fann fich beulen, mie Vertreter ber priefterpartei bie Evangelien

unb Epifteln auf ben Zlltar „hüpfen" liegen, bie ihrem unb jübifchem

Streben entfprachen. Xüaren fie barum „edtfer" als bie Schriften, bie

nun nicht als fanonifd] galten unb, mie mir gleich hären merben, ver*

nichtet mürben? Sei bem nun, mie es fei, bie Kusmahl ber fogenannten

fanonifcheu Bücher mar lebiglich ZHenfchenmerf sänf’ifcher unb fich ftrei*

tenber priefter recht vieler Baffen. Diefe „gehüpften" Schriften merben

in griechifcher Sprache gefchrieben gemefen fein, mahrfd]einlich mohl immer

mieber von neuem verfagt unb von neuem abgefchrieben. Das maren

*) Diefe (Sefdjidjte oon ber geftftellung ber „ßeiligen Schriften" mar ben Theologen,

als biefe 2lbljanblung bes ^dbßerrn erfdjien, äußerft peinlich unb bc würbe baßer be=

ftritten. 3n ber Scßrift „9lbgeblißt", melcße ber fjdbßerr ßerausgab unb in ber alle

jene tßeologifißen ©inmürfe reftlos jurürfgetotefen mürben, ift bann ßier3U folgenbe 'Um
merfung gemalt:

Der römifdje fttr<ßenßiftori!er ©. 3- £efele „©onciliengefcßicßte", gfceiburg 1873, ^tvette

oerbefferte Auflage, I S. 84, fdjreibt:

„Der libellus synodicus, bem mir biefe Deiailnadjricßten oerbanlen, ift 3mar oerßältnis*

mäßig fpäten Urfprungs, oon einem ©rieten etma gegen ©nbe bes 9ten ^aßrßunberts

oerfaßt; allein berfelbe feßöpfte aus oiel älteren unb juoerläffigen Duellen unb ftimmt

überbies im oorliegenben fjalle mit einer meiteren Eingabe bes ©ufebius fo trefflich

3ufammen, baß feine "iRacßricßt über bie beiben eben genannten Spnoben allen (Slauben

oerbient

Diefer libellus synodicus, aud) synodicon genannt, enthält lur3 e SRacßricßten über 158

5lon3tlien ber 9 erften 3ahrhnnberte, unb reicht bis 3um 8ten allgemeinen ©oncil incl.

©r mürbe im 16ten ^u^r^unbert oon Ülnbreas Darmarius aus SCRorea gebraut, oon ^3ap*

pus, einem Straßburger Dßeologen getauft, unb oon ißm i. 3- 1601 mit Xateinifcher

überfeßung 3uerft ebirt. Später ging er aueß in bie ©onciliemSammlung über; namentlid)

ließ ißn iparbouin im 5ten 23anbe feiner Collekt. Concil. p. 1491 sqq, abbruefen, mäß*
renb StRatifi ißn in feine ein 3elnen Dßeile gcrlcgte unb jeben berfelben an ber 3utref=

fenben Stelle (bei jeber ein3elnen Spnobe) mittßeilte

Der Seridjt lautet in ber Überfeßung na<ß pappus:
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fürmaEjr vortreffliche urtb urtantaftbare <£>rurtblagen für bas Cebert urtb

bie Cehrc eines Heligionftifters*

IVir fragen nun 3ur Belehrung non C^riften meiter, wo finb benn

eigentlich biefe Schriften geblieben, benen fo ber (Efyarafter michtigfter

göttlicher Urfunben gegeben mar? Kuch fie finb verfchmunben* «Eben*

fomenig mie non ben vermeintlichen Urfchriften ber »Evangelien ift auch

von biefen ettnas vorhanben. Kber aucf? alte nicht ats fanonifch, b* h-

als göttlichen Urfprungs erflärten Schriften — ber Streit, melche Schriften

fanonifch finb ober nicht, 30g fich im übrigen noch länger hm — finb

vernichtet. CTiit Kaifer Cheobofius fam am Enbe bes nierten 3ahr^un£>et'ts

eine Staatsgemalt ans Huber, bie fich völlig in ben Dienft ber priefter*

partei unb bes im Kufftieg befinblichen Horns ftellte* Hach &ent Kon3il

non Konftantinopel im 3a^re 38 t mürben alte ben prieftern gefährlichen

Schriften als häretifche nernichtet* Der prof* bes Kirchenrechts iriebrich

Chubichum fchreibt S. \7 t Hb* {:

„Die Bücher, melche an bie Btfchöfe abgeliefert unb natürlich nerbrannt

mürben, maren nicht vorsugsmeife Streitfdjriften, fonbern religiöfe Celjr*

bücher für Kit unb 3nng, fobann namentlich Evangelien unb Briefe,

bie anbers lauteten als biejenigen ber priefterfirche* Das Kuffpüren
unb Vernichten biefer Quellen ift noch 3aWnnberte lang fortgefefet

morben, unb es ift ben prieftern gegtüdt, bie ihnen unbequemen Berichte

nollftänbig aus ber IDelt 3U fchaffen. XVie niele Evangelien hierbei 3n

(ßrunbe gingen, erhellt aus bem Schicffal ber Evangelien^armonie bes

Catianus unb feines Überarbeiters Kmmonius: in ber DiÖ3efe Cyrus in

Kntiochien verbrannte ber Bifchof Cheoboret (geft. ^57) 200 folche Bi*
beln unb in ber benachbarten DiÖ3efe Ebeffa ber Bifchof Habulas um

„Diefe ^eilige Spnobe, meld)e bie ©3efensgleid)heit für bie heilige 2rias" (b. i. (Sott,

ber ©ater, ©oit, ber Sohn, bann ber Ijeilige (Seift) „feftlegte unb bas heilige unb
unb mpftifdje $afdja" (©benbmahl) „beftimmte, fe^te gegen jebe £aerefis" (b. I). gegen

bie ©nbersgläubigen) unb 3toar (bie ©Sorte: unb 3toar, fielen nidjt int ieit unb finb ber

Deutlidjfeit megen ^ugefügi morben) „gegen ©reios" (b. i. Sirius ober richtiger ©rrius

getrieben), „Sabellios, ©f)otinos, ©aulos oon Samofata, ©tanes, ©talentinos, ©tarfion

unb feine ©efinnungsgenoffen, bie göttliche fie^re bes ©laubens auseinanber. Sie fdjließt

audj uns mit feinen ©nljängern ©telitios oon ber Hjebais. 3Iuf folgenbe ©Seife madjie

fie bie fanonifdjen unb bie apofrppljen" (b. lj. bie nidjt lanonifdjen) „©üdjer offenbar:

im Saufe bes £errn unten neben bem göttlichen Difdj" (b. i. bodj roohl ber WItar) „liefe

fie biefe auslegen unb gelobte" (beffer oielleidjt: erflärte unter feierlichem ©elübbe), „bafj

Me oon ©ott infpirierten" (alfo: bie fanonifdjen) ,,©üd)er oben gefunben mürben, nadjbem

fie bagu bie ©nabe bes irjerrn erflefet hatte" (fo Iaffen fidh bie ©3orte: ton kyrion
exaitesamene, nod) am efeeften für unfer ©erftänbnis toieb ergeben); „bie falfdjen" (b. Ij-

bie ni<htfanonif<hen) „©üdjer mürben barunter gefunben merben, masaudj tatfädjlidj gefdjal)."

Diefer 5ton3ilienberid)t ift oon Xljeologen feiner3eit anerfannt morben, fonft hätten fo

ernfte ©tänner mie Kappus unb 0 . ^efele fich nidjt mit ihnen befafjt.

$uf Seite 270 in ber ©bfjanblung „Das qabrfeierte' neue Deftament" habe i<h auf
biefen ©eridjt ©e3ug genommen unb oon „Ijüpfenben ©oangelien" gefprodjen. Theologen
brauchen fi(h nidjt mehr über bie Darftellung bes Stemar? !Rofe unb über mfdj megen
biefes ©erstes 3U ereifern, ©usbrüdlidj betont audj 0 . Sefele, bajj bas Spnobicon, bas
im 9. 3«h4unbert oerfafct morben ift, aus oiel älteren unb 3UoerIäffigen Quellen fd)öpft.
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biefelbe £>eit ebenfalls eine große «gafyl. <£s ift nicht ein einiges <Ej:em*

ptar baoon übrig geblieben; benn baß bie im 8. 3ährhunbert oom papft

nach 5ulba gefchenkte lateinifche (goangelien^armonie biefenige bes Za*
tianus fei, kann nur glauben, mer in ben 3nljalt berfelben unb in bie

Künfte Borns nicht eingemeiht ift/'

3n biefe^eit, bie^eit nach bem Konjil oon Konftantinopel, unb 3mar

in bas 3a^r 39 {, fällt auch bie <?>erftörung ber Kle^anbrinifchen Biblio*

thek, bic ptolomäus II* plßlabelphus (285

—

2%7 v. Beg. u. «gttchg.)

gegrünbet Blatte* 3Bjr Beftanb Blatte fich auf 500 000 bis 700 000 Buch*

rollen oermehrt. THögen auch frühere Bränbe iljn bereits oerringert fya*

ben, bie mefentliehen Beftanbteile fielen chriftlicher 3e4lämngu)ut 3um

©pfer. IPas griedßfch mar, follte oernichtet, jübifd^diriftliches Penken

an Stelle griedßfcher Kultur gefegt unb bie Pergangenheit für BTillionen

Hlenfcheit bes Blittelalters ausgetilgt merben, ein beliebtes Mittel 00

n

prieftern. IPir kennen es in eigener (Sefdßchte aus ber ^erftörung bes

Schrifttums unferer KEjnen burd? 3*ü>eri unb priefter unter Kaifer £ub*

tx>ig bem Rommen, bem Sohne bes Sachfenfdjlächters. €s maren nun

auch alte perfifchen unb inbifchen Schriften, aus benen bie Septuaginta

unb bie SEoangelien ihre Anleihen gemacht Ratten, oerfchromtben!

IParen fo alle chriftlichen Pokumente oernichtet unb Hefte nur in fpär*

lieber ^aht oorhanben, fo konnte bie priefterpartei, immer mehr oer*

körpert in Horn, nun auf ber (Brunblage meiterbauen, bie fie auf bem

Kon3il non Bicäa 325 unb non Konftantinopel 38 1 gelegt hätte» Zvan*

gelien unb fonftige €pifteln tonnten fo 3urechtgemacht merben, mie es bie

priefterherrfchaft unter römifcher 5ühmng, bas apoftolifche d5laubens=

befenntnis fomie bie ihm entfprechenbe Kbficht erforberten, aus 3efus 00m

Stamme bes 3ubentönigs Paoib ben Sohn ber 3ungfrau BTaria 3U

machen unb fo feine jübifche Herkunft unb feinen ^ufammenhang mit bem

3ubentum immer mehr 3U oermifchen, mie mir bas in ben in ber 2ln*

merkung mitgeteilten (Slaubensbetenntniffen fo beutlich oerfinnbilblicht

fehen. „Berichtigungen" bes hoch nun anerkannten (Sottesmortes mürben

bebentenlos oorgenommen.

So galt es 3. B. «Boangelien hoch in eine gemiffe Übereinftimmung 3U

bringen. 3u £utas 2~\, ftanb urfprünglich ein „falfcher" Pater*

unfertept (fiehe £eipotbt, Banb Seite

„Pater, Pein beiger <S5eift komme auf uns unb reinige uns; unfer

Brot für morgen gib uns täglich; unb oergib uns unfere Sünben; benn

auch toir vergeben febern, ber uns etmas fchulbig ift; unb führe uns nicht

in Perfuchungt"

Pas mußte nun mit HTatthäus 6, 9— 13 in Übereinftimmung gebracht

merben:
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9: „Darum follt ihr alfo beten: Unfer Pater in bem bjimmel. Dein
Barne merbe gezeitigt/'

JO: „Dein Beid] fomme. Dein XPille gefchehe auf €rben mie im
J^immet."

ff: „Unfer täglich Brot gib uns fyeute."

f2: „Unb oergib uns unfere Shulben, mie mir unferen Schulbigern

uergeben/'

f3: „Unb füEjre uns nicfyt in Perfuchung, fonbern erlöfe uns oon bem
Übel. Denn Dein ift bas Bei<h unb bie Kraft unb bie fjerrlichfeit

in <£migfeit. Amen."

Der Cefer mujg nun felbft nachlefen, um feft3uftellen, bafj bie An=

gleichung noch nicht einmal gegliidt ift. 3 tt ber Cat ^aben bie (üfyriften,

bie Bömifchgläubigen mie bie Proteftanten, fünf oerfchiebene Cesarten bes

„(Gebetes bes b}errn". Diefes „(Sebet bes bjerrn" ift im übrigen, mie

meine $tau unb ich an ber bjanb oon Ausführungen proteftantifcher

Cheologenbemiefenhaben, bas jübifched5ebet„DerKabbifch">f. S. 237 f.

<£s famt auch uus ben Anfangsfäfcen altjübifcher (Sebete sufammengeftellt

merben. Stemart Bo§ fchreibt mit Bed?t in feiner fcharfen XPeife:

„Das Paterunfer ift nichts meiier, als bie nur menig umgemobelte
XPiebergabe eines alten fübifchen (ßebetes, befannt unter bem Barnen
,Der Kabbifch\ unb ift feiner <8än3e nach bireft aus bem Calmub ge==

ftohlen."

XPeiter follte bie priefterlferrfchaft geftärft merben. ^riet>rtd7 Chubichum

meift hinüber 3ahlreiche Stellen bes neuen Ceftamentes nach, bie in

biefem Sinne berichtigt mürben. Born mar h^ befonbers tätig. 3ch meife

nur auf bie „Berichtigung" oon UTatthäus f6, f8 unb f9 von bem

„5eIfen petrus, auf ben bie Kirche 3U grünben märe", ufm. I^u.

Die Ceyte ber griechifchen „Urfchriften" ber «Suangelien unb ber Briefe

bes neuen Ceftamentes maren im ff. 3<*hrhunbert im mefentiiehen fertige

geftellt. <£s mar bie gleiche <§eit, in ber auch bie erfte h^bräifdje Bibel

oollenbei mar. Stemart Bojj fchreibt:

„Ulan mufj im Auge behalten, baß bie (Sriechifchen Beuen Ceftamente

ber Beformations3eit oon UTanuffripten abgebrudt mürben, oon benen
feines älter als bas elfte 3ah*hunbert mar."

Die im ff. 3ahrhunbert „fertigen" griechifchen „Urfchriften" maren

es alfo, bie Cuther 3u feiner Bibelüberfe&ung oorgelegen hüben. Als

nun im f5. 3ahr^unbert (Sutenberg ben Drud mit bemeglichen Cettern

angemanbt hutte, unb bie hefoäifche „Urfchrift" bes alten Ceftamentes

enblidi fertiggeftellt mar, fonnte Cuther famt biefer auch biefe griechifchen

Porlagen überfein.

Damit aber mar bie Bibel auch uoch nicht fertig. Cuther fannte noch

feine Perfe. Diefe mürben erft im 3<*hte f 55f oon bem Druder Stephens,
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Ökologen nennen ihn Stephanus, was beffer Hingt, eingeführt. 5ten?art

Bog fchreibt hierüber:

„Die <§erftüdelung bes Heuen Ceftamentes würbe im 3a£^r:e 1551 non
einem Buchbruder Bobert Stephens ausgeführt. Einen bebeutenben Eeil

biefer Arbeit bewältigte ber Genannte als Zeitvertreib auf einer Beife . . *

jmtfehen paris unb £yon . . . Es wirb allgemein 3ugegeben, bag, mit

einem alten Ökologen 3U reben, Stephens Arbeit ,mit bjaft' ausgeführt
würbe unb bag er manchmal Dinge trennte, bie beffer vereinigt geblieben

wären ober Dinge 3ufammenfchweigte, bie er hätte trennen follen *). , «

.

Allgemein wirb ^ugegeben, bag bie Einteilung fct^Iecf^t fei, unb hoch ift fie

fo allgemein angenommen worben, bag es unmöglich geworben ift, fie 3U

verbeffern. Kur3, bas Buch (Bottes ift verhütt

.

U/ieber alfo hat jemanb an (Bottes U/ort herumkorrigiert, unb 3al}wel^

lägt fid) bas ruhig gefallen. Er weig, bag alles bies feine ^errfdjaft

unb bie hjerrfchaft feiner priefter fiebern foll, benn nun war ja bie Bibel

mit einem UTal ein Diditwerf mit Derfen geworben!

Dem Drud ber Cutherbibel folgte nun im 3al^re \592 ber Drud
ber römifcheit Bibel, ber Dulgata, in lateinifcher Sprache. Schon bjierony*

mus hatte am Ausgang bes 3ahrhunberts bie Überfettungen geliefert.

Bad] itjr fegt eine noch klarer erkennbare 5älfd?ung ein, welche ichwieber*

gebe, um bas (Sefüljl für bie (Staubwürbigkeit biblifcher Ausführungen 3U

ftärfen unb verfielen 3U laffen, weldje 5älfd?ungen fonft im Caufe ber

3ahrhunberte vorgenommen fein können. Stewart Bog gibt einige Bei*

fpiete:

„3n Überficht bes Inhalts’ von UTatth. XXVI, BTark. XIV unb
unb Cukas XXII wirb gefagt, bag jene Kapitel ben Bericht über bie

,3nftitution ber BTeffe
7
enthalten! Apoftelgefchichte XIII, 2 (Da fie aber

bem X}errn bienten unb fafteten) wirb wiebergegeben: ,Da fie bem bferrn

bas (Dpfer ber UTeffe brachten unb fafteten/

Apofteigefd). XI, 30 unb an anberen Stellen, wo es ,Üttefte* heigen

fotlte, fpridit biefe katholifche Ausgabe von ,prieftern\

Das IDallfahren, welches ber priefterfchaft viel (Selb einbringt, wirb

folgenbermagen biblifch gemacht: ,— Unb feine Eltern wallfahrten alle

3ahrc gen 3^ufalem/ (Cukas II, %\.) ,Bid]t allein bas, fonbern er ift

auch erwählet von ben (Semeinen ^um (Sefährten unferer IPallfahrt/

(2. Kor. VIII, 190 geliebter, Du tuft treulich, was Du tuft an ben

Brübern unb pilgern/ (3. 3°h‘ 5.)

Überlieferung wirb folgenbermagen eingeführt: ,Kleine Dorfchriften

haltet, fo wie ich fie Euch überliefert habe/ (Jf. Kor. XI, 2.) ,Den (Slau*

ben, ber ben ^eiligen burch Überlieferung gegeben ift/ (3ubä 5.)

Damit ber römifche Katholik beweifen könne, bag bie Ehe ein Sakra*
ment fei, bekam er folgenbes 3U lefen: ,Denen aber, welche im Sakrament

*) „Boil's Consid. of Style of Scripture“ p. 60 ,
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ber Ehe oerbunben finb.’ ( \ . Kor. VII, 3(0.) ,Perbinbet Euch nid# im

Sakrament ber Ehe mit Ungläubigen.’ (2. Kor. VI, \%*)

V Kor. IX, 5, miberfpricht fo fehr bem Sölibate, meines bert E>eift*

lieben auferlegt ift, baß es uns nicht munber nehmen kann, folgenbe Be*
metTung im Se^te 3U finben: ,f}aben mir nid# bie DoUmad#, mit um*
Bjerjufübreu eine Schmefter, ein XDeib, bas uns mie im Euangelium bienen

foll unb uns mit ihren (gaben bebenfen, mie auch bie übrigen Apoftel . .
.’

Fegefeuer mußte birekt eingefügt merben: ,Er felbft aber mirb felig

merben, jeboch fo mie burch Begefeuer.’ Kor. III, f5.)

,Unb niele ber (gläubigen kamen unb beichteten.’ (Apoftelgefdj. XIX,

18.) ,Bad] einer projeffion uon fieben Sagen.’ (bfebr. XI, 30.) ,£jütet

Euch, baß 3br burch ben 3rrtum ber böfen Keßer nicht mit fortgeriffen

merbet.’ (2. petr. III, 1(7.)

,Unb rings um ben Shron maren Dierunbjmanjig Stühle, unb auf

biefen Stühlen faßen Dierunb 3man3ig priefter, mit Alben angetan.’

((Dffenb. IV, ^.) £>ie Albe ift bekanntlich ein Stück ber Amtstracht katho^

lifcher priefter.

Aber bie fchlimmfte 3uterpolation finben mir 3(. Sim. IV, {
—3: ,Der

(geift aber fagt beutlich, baß in ben leßten feiten einige Dom römifchen

(glauben abfallen unb trreführenben (geiftern unb Seufelslehren (gehör

geben merben, bie ba mit Scheinheiligkeit Ciigen reben, gebranbmarkt in

ihrem eigenen (gemiffen; bie ba oerbieten bas Sakrament ber Ehe unb bie

Enthaltung uon Speife, melche (gott gefchaffen h<*t, baß fie mit Dank*

fagung genoffen merbe uon ben (gläubigen unb Don benen, melche bie

IDahrheit erkannt hüben*).

(gut, baß bie Bibel gebruckt mürbe! Heit ber Kritik ber Bibel, mit ber

Erasmus fchon uorher um bie 3<*hrhunbertmenbe f500 einfeßte, be*

gamt nun auch bas Suchen nad? ben „Urfchriften"; bie Bestellungen,

bie ba gemacht mürben, gab ich im oorftehenben. Bad] einer ^ufammen*

ftellung, bie id] bem Buche: Das neue Seftament griechifch unb Deutfd}

Don Beftle, Stuttgart, 1(929" entnehme, finb bie älteften „Urkunben",

bie aus bem 3. ober 3ahrhunbert ftammen follen, Hlatthäus \ unb 26

unb 27 unb 3e>h<*nnes (5— fö. Einige Abfchnitte ber Apoftelgefchichte

ftammen aus bem 3ahrhunbert. Weitere Urkunben uornehmlich aus

8. unb 9» 3uShunbert.

Befonbers intereffant ift ber Bunb bes in bem 3ahre 1(862 oeröffent*

lichten „Sinaitikus" in einem Klofter ber Sinaihalbinfel, ber bie mefent*

lichften Seile bes heutigen neuen Seftaments enthalten unb aus bem

fl. ober 5. 3uh^hunbert ftammen foll. Unmillkürlid] mirb man an bie

Bunbe erinnert, bie heute bei Ausgrabungen in paläftina gemacht mer*

ben, fo kürzlich bie „Hefte bes h^ernen Stalles, in bem ZHaria bas

3efuskinb ihrem (gatten 3°fcPh geboren ha^ en foll". 3^ überlaffe

*) Vide Cramp's „Text Book“, pp. 58, 59 über bte 1686 in 23orbeaui gebrudte

Ausgabe bes 9teuen 33eftamentes.
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Ökologen unb C^riftcn, an folche 5unbe unb bie Unantaftbarfeit folcher

Urfunben 3U glauben, unb führe lieber aus bem eben genannten Buch oon

ZTeftle fjanbhabungen chriftlicher (Theologen an:

„Die griechifche Bechtfchreibmtg, melche bei im mefentlichen bie

ber gried]ifd}en Schreiber bes 4j. bis 5. 3ah^hunberts mar, mürbe jeftt fo

geregelt, mie fie oon ben Philologen für bie <^eit ber <£ntftehung ber neu*

teftamentlichen Schriften angenommen mirb, 3^h oerbanfe biefe ^eft*

ftellungen bem Zlltphilologen prof. <£&• Schmy^er in Bonn, burch Der*

mittlung oon prof. Schmiebel, Zürich. 3n ähnlicher ZDeife ift übrigens

fchon früher ber Philologe ^riebr. Blaß in feinen Ausgaben neuteftament*

lieber Schriften, ebenfo o. Soben in feinem ZI. £. unb Bahlfs in feiner

(Senefis (Stuttgart \ty26) oorgegangen."

<£s merben alfo mit gutem (Semiffen alte Urfunben burjd) gan3 be*

mußte Se^tänberung gefchaffen, unb ber Derfaffer nennt bas Derfahren

„regeln"! IDarum follte biefes HTittel nicht auch fchon früher angemanbt

fein? *)

Wev bas Dorftehenbe gelefen hat, mer bie Zlbfichten unb JDege 3ubas,

Horns unb herrfchfüchtiger priefter fennt, mer uon ben ^älfchungen meiß,

bie fie begangen haben, mer bie Unfichten aud] proteftantifcher paftoren

fennt, bie Ceffing miebergibt unb bie ich Seite 252 angeführt habe, ber

mirb fid] über bas H)efen ber jeßt oorliegenben „heiligen" Schriften fei*

nem «^meifel fyxiQehen. TOo es troß aller „Korrefturen" noch mit ben

Quellen bes unantaftbaren <5ottesmortes ausfieht, bas Cuther gegeben

hat, geht aus folgenber Eingabe bes Stemart Boß h^ruor, bie auch

burd) einen <£inblicf in bas genannte Buch oon Heftle ooll beftätigt mirb:

„Chriftliche (Selehrte geben 3U, baß bie oerfeßiebenen Cesarten in ben

ZTTanuffripten ^um neuen Ceftament fo 3ahlreid? finb, baß man fie faum

überfeinen fann. cErft hörten mir uon 20 000 oerfchiebenen Cesarten, bann

oon 50 000 unb jeßt hat man beim Vergleich ber HTanuffripte für (Bries*

had\s Uusgabe gar (50 000 oerfchiebene Cesarten entbeeft, es ift hoch

ein höchft oertrauensmürbiges Buch .

5affen mir unter Uusfcheibung ber 5^age, ob 3 cfu5 Qd&t hat ober

nicht, 3ufammen: ZDir haben feine Urfchriften ber 3ünger 3efu itejenb*

melcher Urt. Die Schriften, bie in ZTicäa als fanonifch bejeichnet fein

follen, finb bod] mohl im 0riginal oerfchmunben. ZDeit surüdliegenbe

Dofumente fehlen im allgemeinen» Was ba ift, ift meht als apofryph»

b. h* fragmürbig. Die Schriften, auf bie fich Cuthcrs Bibelüberfeßung

ftüßt, finb in gleicher <^eit entftanben, in ber bas alte Ceftament oon

3uben fertiggeftellt mürbe, nämlich itn ((. 3ahrhunbert, unb mürben

ben Bebürfniffen ber priefterfchaft unb namentlich ber Homfirche ange*

*) Über bic gälf^ung profaner Urfunben fiefje ftammeier: „Die ftälfdjung ber Deut*

jdjen ©efcf)i<f)te" unb Äellerbauer: „2Bte Ganoffa toar", bes AJubenborffs SBerlages.
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paßt. <£ine fpäter einfeßenbe Bibelfritif fanb 3urücfliegenbe Dokumente,

über beren Cntftehen ein bichter Schleier liegt, unb bie 3ufammengeftellt

mit ben Dofumenten, nad) benen Cutter überfeßt t^at, ][50 000 Cesarten

enthalten. Die (Srunblagen ber tn Catein erfchienenen Dulgata finb älter*

Sie ftammen aus einer <geit, für bie bas £Dort fenn3eichnenb ift, bas Bi*

fcfjof (Sregor non Ba3ian3 (geft. 389) an ^en Bibelüberfeßer, ben „hei*

ligen" Hieronymus, fchrieb:

„Unfere Kirchenväter unb Kirchenlehrer haben oft Dinge gefagt, an bie

fie felbft nicht glaubten, aber bie Ümftänbe unb bie Hot fie fagen ließen*"

So fieht es mit ben (5runblagen bes neuen Ceftamentes aus* £ür*

tvahr, bie Cntftehung bes neuen Ceftamentes ift ebenfo, tvie bie bes

alten, eine recht fragtvürbige (Sefchichte, eine große Cäufchung! Itnb

angefichts folcher Catfachen führen Cheologen vor Caien Streit um ein*

3elne IDorte auf! So 3. B. „bas ift mein Ceib" ober „bas bebeutet mein

Ceib", fo baß biefe glauben müffen, „Herremvorte" uor fich 3U haben*

Croß biefer gefchichtlichen Catfachen glauben noch HTtllionen ahnung*

lofer Deutfcher unb HTillionen anberer DöIJer an ein unantaftbares (ßot*

tesivort, fehen in biefer Cehre ihr Heü> laufchen auf bie Kntrvorten, bie

(ie auf bie leßten fragen über ben Sinn bes HTenfchenlebens, ber Unvoll*

fommenheit bes HTenfchen, bes Cobesmuß, ber Haffen unb DÖlfer gibt,

unb rviffen nicht, baß Cehre, tvie ihre Hrfunben, Hienfchentverf, mit

bem beftimmten <gtvecf verfaßt unb „rebigiert" finb, 3uben* unb prie*

fterherrfchaft über folleftivierte Htenfchen unb Dölfer mittels „ver3eih*

liehen Betruges" 3U errichten. 5ünvahr eine erfchütternbe €rfenntnis!

2lrtfremb unb arteigen*)

Don HTathHbe Cubenborff

<£ine HTitfämpferin fehiefte mir 3tvei Bilber aus bem „Hausbuch 2>eut*

fcher Kunft", Hans ^hama „Beligionunterricht" unb C* Knaus „Sal0*

monifche tDeisheit", unb fagte, feiten hätten 3tvei Bilber fie fo erfchüttert,

tveil fie für ben <£rfennenben bie artfrembe unb arteigene Untertveifung

ber Kinber in lehrreicher Klarheit barftellen*

Die Htitfämpferin hat nur aÜ3u recht. 5ür mich ift ber Umftanb noch

viel erfchütternber als bie Bilber felbft, baß beibe getroft in einem Haus*

buch Deutfcher Kunft erfcheinen fönnen, ohne auch nur einen einigen

ber burch bas Chriftentum völlig enttvur3elten, in ihrem Baffebervußt*

*) Sieße S3er3cic^nis am Schluß bes 93u<$es unter 37t. £. 1933.
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fein gütlich erftieften Betrachter auf3urüttetn unb 3ur Befinnung 3U

bringen, nein, baß nur ber fd?on 3um Ernennen €ru>achte fietjt, mas
aus biefen Bitbern ju tefen ift.

^at bann nicht ber 3ube fehr recht, wenn er verächtlich über bie

„Dummheit ber <S5ojim" tächett? freilich» biefe „Dummheit" h<*t er fetber

burch bas Chtiftentum in unferem Dotte 3umege gebracht. 3a in unfe*

rem Dotfe meit mehr als noch anbermärts; benn bas gemütstiefe Baffe*»

erbgut bes Deutfchen ließ es ihn mit bem Chriftentum ernfter nehmen

als anbere Dölfer. Darum h<*t fich an ihm auch &ie Offenbarung 3o*

hannis r>iet tiefer erfüllt als bei anberen Dötfern, ber Deutfche ift „heraus*

erlöft" aus Dotf unb Stamm, ^um (Stücf ift es noch nicht gelungen,

ihn burch attfeitige (Einführung bes Efperanto als Erfaß ber KTutter*

fprache auch aus feiner Sprache 3U ertöfen. Unb fo bleibt eine Brüde
3um Uaffeerbgut.

Uber er ift fo fchauertich entmur3ett, baß fetbft bie UTidionen Deut*»

fchen, bie bas Chriftentum not! übermunben haben, mit benfbar beftent

(Semiffen in ber Kirche bleiben unb mit ben flachften unb unmoratifchen

Begrünbungen ihre Kinber ben drembfuggeftionen mieber ausfeßen.

Was hören mir ba nicht altes fagen:

„Klein Kinb fteht ber gan3en lehre fritifch gegenüber, Sie feilten

nur hören, was es aus ber Schute heimbringt unb mie es baoon e^ahlt."

So fagen fie unb miffen nicht, mie unheimtich es fich in ber Seele bes

Kinbes ausmirfen muß, menn es mit Überlegenheitgefühlen bem er*

machfenen lehrer gegenüber fißt unb innertid] über bie lehren lächelt,

bie biefer ernft nimmt. (Es fühlt fich einem Etfmachfenen überlegen. Die

(Einficht in feine eigene ungeheure Unreife, bie an fich fo fchmer aufrecht

3U erhalten ift, mirb in ihm 3ertrümmert, unb fo geht es in bie gefäf}t>

tichften 3ah^3ßhnte feines Cebens, in bie 3ah^o feiner „Einfargung"

(fiehe „Selbftfchöpfung") ohne ben 5*eunb, ber ihm mirffam h^fan

fönnte unb ber heißt: „2&1 f>in ein Unreifer, ber mohf baran tut, jeben

Cabet unb jebe Kritif über mich, unb mürbe fie mir auch in ber unuott*

fommenftert U)eife 3uteit, ernft unb michtig 3U nehmen unb ohne Selbft*

uerbtenbung barüber nadftubenfen."

Die anbern Ettern fagen:

„Es ift gan3 gut, menn unfer Kinb bas Chriftentum burchmacht unb

es bann fetber überminbet, mie mir es getan haben."

dahrtäffige Unmoral, nichts anberes hat h^ bas B)ort!
,5ah^Iäffig

ift es, ein Kinb all ben Suggeftionen aus3ufeßen, beren unheimliche

XDirfung ich in bem Buche „Des Kinbes Seele unb ber Ettern Kmt"

unb in ber Schrift „Unfere Kinber in (Eefahr" bargetan habe.
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Das Xfanb ein einer ATutter, bie ihr Kinb in bie Cyphusbaracfe ein*

liefert mit ben XPorten, es ift gut, baß bas Kinb ben Eyphus über*

minben lernt, auch ich habe ihn übermunben, fällt uns bei folgen XPor*

ten unmillfürlich ein,

5eiit fjin auf bie Millionen, bie fein XPort bes Cljriftentums mehr

glauben. Auf bie ^8 XTCiltionen Peutfche, bie nach ber Statiftif nicht

mehr jum Abenbmahl gehen, alfo an bas fjöcfifte (Snabenmittel ber

Kirnen gar nicht mehr glauben unb bennoch XKitglieb biefer Xttrchen

bleiben, alfo in ber ernfteften äfrage biefes Cebens, in ber 5^age ber (Sott*

erfenntnis abgriinbige Xfeuchler finb. 3bre Seele ift gemorbet; benn fie

nimmt es mit ber 3*age ber (Sotterfenntnis nicht mehr etnft unb fegt

feinen IPert mehr barauf, cbjrlict? su fein, fofte es, mas es motte.

XPenn etmas bie ungeheure (Sefahr ber Kinbheitfuggeftion mit einer

artfremben unb miffensfremben lehre erfchrecfenb flar bemeift, fo finb

es biefc ^8 XTTillionen unehrlicher feuchter in einem Polf oon 60 Aftllio*

nen XHenfchenl

Diefe Fährnis, bie bie artfrembe lehre ber Seele bietet, besieht fich

noch nicht einmal auf ben 3nhaft biefer lehre. Sie mirb allein fchon

gejeitigt burch bas fchauerliche ben heilen (Sefe^en ber Seele ^umiber*

hanbeln, bie bas (Semüt nur uon bem Arteigenen meefen unb machhalten

taffen, bie ben Einflang bes (Erbgutes mit ben lehren forbern (fiehe „Des

XTTenfchen Seele'', Abfchnitt „Das Unterbemußtfein").

3n meinem „letjrplan für lebensfunbe" habe ich all bas reiche XPif*

fen gejeigt, meines bem Kinb gegeben merben muß, bamit es feft cer*

murmelt mit Sippe unb Polf, innig uermoben mit ber Batur unb ben (S5e*

fe£en bes XPeltalls, bamit es bie Seinbe feiner eigenen Seele unb bes

Polfes unb bie Schidfale ber Pergangenheit feines Blutes fennt unb fo*

mit ein maeferer Kämpfer für ben Sieg bes (Söttfichen in feiner eigenen

Seele unb in feinem Polfe merben fann. Es ift h^r ben Eltern bas

gute (Semiffen genommen, bem Kinbe bies alles uorsuenthalten, gan3 fo

mie ich es in jenem Abfchnitt bes Buches „Des Kinbes Seele unb ber

Eltern Amt" ben Eltern genommen habe, ben Kinbern bie ^rembtehre

3U geben.

Es gibt Alenfchen, bie lernen burch einen fangen Blicf auf gute Bit*

ber mehr als burch XPorte, unb beshalb möchte ich bie lefer bitten,

biefe Bilber ben Rachen unb ben <§meiflern an ber Botmenbigfeit bes

XPanbels 3U geigen, ^unächft bas mit 5?emblehre gefütterte Kinb*).

T>ie ^eutfehe 5^au hat einen harten unbeutfehen (Sefichtsausbrucf, mäh 55

*) ©emälbe oon 2f)oma, „9?cIigionuntcrn^t". Siefje 9lbbtlbung.
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renb fie bem Kinbe aus ben jübifdjen (Befeuchten portieft, aus bem Buch,

bas ftc für bas IDort (Bottes Ejält» unb bas auf jeher brüten Seite ben

t^ag gegen ihr eigenes Blut, ben graufamen gerftörungtpillen an ihm

unb ungejähmte UTachtgier über es pou Seiten bes 3u^en beteuert unb

ber (Braufamfeiten unb ber UTorbe an blutspenpanbten Dölfern bie 5ülle

fchilbert. Sie lieft bem Kinbe aus bem alten Ceftament; benn fie hat bie

Bibel 3ur bjälfte aufgefchlagen, unb Pier fünftel ber Bibel finb ja altes

Eeftament. Uber tpefensfremb märe bem blonben träumerifchen 3ungen,

ber bei ihr fif5t, auch bas legte fünftel!

IDelch ein (Bfüd, bag fie Deutfeh genug geblieben ift, um fich braunen

in bie freie Batur, in ben (Barten, mitten in eine echt Deutfdje Canbfchaft

3U fegen, fo bag es uns mehr als 3tpeifelhaft ift, ob ber liebe träumerifche

3unge nur ihrer Stimme ober etwa auch bem Dogeifang laufest, ber

hineinjtpitfchert. Sein Seelchen fann fich ja abfchliegen, fo oft es toill,

unb rüelleidtf mirb it^n bie 5rau am Schluffe nicht ausfragen, was er

pon all ben 3ubengefdeichten bemalten E\at.

Uber pon bem, mas für feines Dolfes furchtbar ernften Kampf mit

bem liftreichen (Begner, ber biefe Ejeilige Schrift fchrieb, bringenb not

märe, erfährt er nichts, ber Heine Cräumer! Der ^nt)e mirb über ihn,

menn er ermachfen ift, mie er bies in feinen (Bemeinbeblättern tut, auch

liftig fagen unb triumphieren: €in (Boj ift 3um Hfum gemorben, auch *r

mirb als <£fau im (Brafe liegen unb bie Döglein fingen hören, mährenb

3afob, ber Sohn meines Blutes, 3um bemühten Kämpfer für fein Doll

gemorben ift, ausgefüttert mit falomonifcher XDeisEjeit.

3a, mit „falomonifcher XDeisheit"! IDie biefe ausfieEjt, bas hat

Knaus*) auf feinem Bitbe ausgeseichnet miebergegeben. Der 3nben*
uater figt nidjt im (Barten. 3a einem Kellergemölbe, in bem er feine ge*

hamfterten IDaren umherliegen hat, raucht er fein Pfeifchen, um in einer

^eierftunbe bas Ciebfte $u tun unb bas tDichtigfte: fein Kinb mit art*

eigener Cehre 3U untermeifen.

Der ernfte CCeil bes Unterrichtes fcheint porüber. Dies ift jene Untermei*

fung, bie es erreicht, bag ber ijag, ber glühenbe fjag gegen unfer Blut

mach mirb. Kll bie Hbmehrtaten, bie nichtjuben gegen bie hagreichen

mörberifchen IDege bes 3nbenpoIfes 3U feiner UMtherrfchaft pou <^eit

3u <^eit ausführten, merben in bie Kinberfeele bes 3ukenfpröglings in

„falomonifcher XDeish eit" fo gelegt, als fei bas 3nbenpol? ein nnfchulbig

perfolgtes, pon allen DÖlfern perachtetes unb gehagtes Doll, bag nurUn*

banf bafür geerntet hätte, bag es biefentlauben unbUToral gegeben hätte!

*) (Semälbe Port Änaus, „Salomomfdje SBeisljeit". Ste^c 9Ibbilbung.
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(ßerabe tote bie Ojriften bie feltenen ^älte, in benen einmal fie Pon

Reiben in Kbmefyr perfolgt mürben, 3U langen BlärtYrergefdjicfyten auf*

baufd]en, aber pou ben Btaffenmorben fd^meigen, bie fie felber an ben

fjeiben unb Kegern ausfüljrten, fo mad?t es ber 3ube in „falomonifdjer

tPeisfyeit", menn ber Sprog feines Blutes untermiefen merben foll, bis

aud? er pou brennenber Habgier entflammt ift unb mit beftem (5emif*

fen in feinem Ceben fpäter liftreidjes Unrecht an unferem Blute unb

bem Blute aller Bicgtjuben perübt, permeintlidj als Kntmort auf Un*

recf|t an feinen Kfynen unb erlittene ZTtärtyrerquälen.

b}at ber 3**be in bem Kinbe bas erreicht, bann mirb es <^eit 3ur Cefyre

ber arteigenen IPege ber „Badje" an ben <S5ojim, bie bem Baffeerbgut

fo feljr entfpredjen, bag ber Heine 3nnge begeiftert jebes IPort pon ben

Ctppen feines Paters lieft. 3a er, ber fjaggetränlte, ftrafylt por 5?eube,

menn ber Pater ifym nun erjäl^lt, mie biefe (Sojim pon bem 3uben Paulus

3U bem Sfyriftentum belehrt unb burd] biefes oljnmädtfig in ber Kbm eljr

gemorben. IPenn er ifym berichtet, mie 3. B. bei ben Deutfcfyen (Sojim

alle IPerle, bie pon ber fyofjen unb uralten Kultur ifyrer Klanen 3eugten,

auf ben Bat ber 3uben am Iqofe Cubmigs bes 5?ommen perbrannt mur*

ben, unb fo biefes Poll ofyne Baffemtffen unb Baffemeistum Ijerumtappt,

meljrlos unb 3tellos bem 3uben ausgeliefert, im Kampfe ben Blicf ge*

richtet auf ben perljeigenen b}immel bes djriftentums.

€r er3äl^lt il}m, mie ber 3ube fidf äugerlid} peradjten lieg unb tat*

fäd|lidf an ben Qöfen ber dinglichen dürften herrfdge unb liftreidi bie

<Sefd}id]te ber (Sojimpölfer beeinflugt hat. fjei, mie lacht ba bas Kuge

bes Kinbes, mie liebt es bie Cift gan3 mie fern Pater, mie menig bünlt

fie ihm fd|led)t, tpie „gut" erfdieint ihm graufame Süde an anberen

Pollern, gan3 mie feinem Pater. IPie mill auch es an ben fielen über

bie 3ahrhunberte Reifen, bie noch ba3u für ben Oleinen gan3 an*

genehme IPirlungen haben.

One Baffe untermeift fich t^ier für ben Kampf ihrer Krt, gemäg ihrer

€igenart, unb es ift 3U metten, bag biefer Heine 3ube genau fo gut

ausgerüftet für ben Pafeinslampf feines Blutes ins Ceben geht, mie je*

bes Oer, bas burch OMnftinlte in feinem £}anbeln geleitet morben ift.

Onft mirb ber Sag lommen, mo er fid> mit unferem träumerifchen

Ciebling bes 0)oma*Bilbes meffen mirb. XPas Reifen biefem bann all

feine Begabungen, all fein Oefblicl, all feine BiÖglidileiten, ein XPeltall

im Sinnen 3U umfpannenl Bichts gab man ihm ins Ceben mit an bPif*

fen über bie <§iele unb IPege feiner 5einbe! Bein, pertrauenspoll laufest

er bem moljt untermiefenen liftpollen 3uben, ber mit gan3 beftimmten

planen für fein Poll an ib^n herantritt.
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ZDarum follte er auch nicht pertrauensuoll auf ihn laufdjen? IPar nicht

fein „fjeilanb" ein 3u5»e? Crägt nicht ber 3ube, ber ba auf ihn ein*

rebet, juft ben gleichen Pornamen mie einer ber 3u^en, ®on

BTutter ihm als bem „Ermähnen (Eottes" an jenem Sommertag oorlas,

an bem ber Pögel Sang biefen tarnen umflang unb bie heimatlichen

fjänge, auf bie fein 2Iuge glitt, fich bem Klang biefes Bamens gefeilten?

Per Kusgang biefer Ciftmege bes polfsbemußten, mit b?aß gegen

Peutfd?es Blut genährten jungen 3u^en ift gemiß. Arteigen ift bas

tPiffen, bas man ihm gab in feiner Kinbheit. 2Tcit ber artfremben CeEjre

feines Blutes aber mürbe unfer armer Ciebling 3um Chrift, 3um ah*

mehrunfähigen, entrümpelten Peutfdjen gemacht!

So mag es gerne fein, baß er troß allem eblen XPoIlen, bas er in

fich herrfchen fühlt, ungemollt unb ungeahnt, mißleitet non 5^^Tnbtehre,

burch fein fjanbeln unb noch mehr burd] fein Unterlaffen 3um Perbrecher

an feinem Polfe mirb, mährenb ber 3u^e >
burcßtränft non uneblem

IPoIlen gegen jeben Bichtjuben, feines Polfes (Erhaltung unb noch »eit

mehr barüber hinau5 burch fein Cun fichert XPie lange noch mollt ihr

bas Perbrechen begehen, bem Kinbe artfrembe Cehre 3U geben, art*

eigene 3U meigern?

Des Polfes Scbtcffal

in chriftlichen Bilbtnerfen*)

Pon (Erich Cubenborff

Ergreifenb ift bes Peutfchen Polfes Sdjicffal, mie aller Pölfer, bie bie

Chnftenlehre, biefe propaganbatehre 3m Untermerfung ber Pölfer un*

ter bie (ßefeße ^ahvoehis bes alten Ceftaments burch 3u^ crts: unb pne-

fterh^rrfchaft aufge3mungen erhielten unb ihr nun perfielen* Die \\xex*

burch gemollte Cebensgeftaltung ber Pölfer auf ber einen, bereu IPiber*

ftanb hiergegen auf ber anberen Seite, finb ber 3n^aÜ bex IPeltge*

fchichte ber leßten \800 ^ahxe in immer ausgefprochenerer IPeife.

2llle übrigen gefchichtegeftaltenben Einflüffe treten immer meiter 3urücf.

3rt uielen Beifpielen hiahe ich im leßten 3afyre in „(Slaubensbeme*

gung" bes „2lm ^eiligen Quell Peutfcher Kraft"**) Pölfergefchid ge*

3eigt, bas Chriftenlehre fo furchtbar geftaltete.

*) Stelle SBeraeidjnis am Sdjlufe bes 23u$es unter (E. £. 1934.

**) 2Iuf bie $n3eige unb 23ud)an3eige am Sdjlujj mirb f)ingeroiefen.
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Deutfche tDettanfchauung läßt bie Deutfche Dotfsfeete mieber ftärfer

ermachen unb (Erberinnern aus bem Unterbemußtfein in bas Beamtem
fteigen, mehr als chrifttiches Denfen. Sie verbinbet unfer (Sefüht mieber

mit ben (Sefchicfen bcr Khnen. Der burch Deutfche (Sotterfenntnis unb

gefchichtliche Schau gefchärfte Bticf umfaßt bcrt furchtbaren IDeg, auf

bem bie Chriftentehre auch unfer Dotf Iie§, unb feine einjelnen Streben,

auch menn fie noch fo febjr ineinanber übergehen.

//2X>eIt tag in Banben,

Chrift ift erftanben",

Hingt es oft jubetnb burch bie Deutfchen (Saue in Deutfchen fjäufern

ats furchtbare 3rreführung ber Deutfchen, bie an bie Befreiung bes

einjetnen Deutfchen B7enfchen unb bes Deutfchen Voltes burch bie Chri*

ftenlehre glauben unb 5efte bes Königs <£hriftus feiern folten, um 3u*

ben* unb priefterherrfchaft 3U erleiben, bie fie aus vötfifcher Eigenart

entmm^ett, potitifch fnechtet, mirtfchafttich enteignet, fur3 fotteftiviert.

„Chrift ift erftanben,

XDelt liegt in Banben",

müßte bagegen in furchtbarer Knflage, alles anbere übertönenb, mit Ur*

gemalt bem Deutfchen Dolfe, ja alten Dötfern verfünbet merben.

3n freien Stämmen lebten unfere Kfjnen auf freiem (Srunb unb Boben

ihrer (Eigenart entfprechenb. Der BTann trug bas Schmert, bie 5rau

aber mar bie (Sefährtin bes BTannes unb bie BTutter ber Sippe. Kuf

ihre Stimme taufchte ber BTann. Sie ahnten bas (göttliche aus ben

emiggültigen Baturgefeßen unb unheilvollen Baturgematten unb ver*

finnbilblichten es. Bei bem Stanbe ihrer Baturerfemttniffe fonnten fie ihr

(gottahnen nicht 3U einem (gotterfennen führen, fonbern grübelten unb

3meifetten über ben Sinn bes Cebens bes <£in3etnen; über ben Sinn bes

Cebens ber Baffen unb Dölfer, merben fie überhaupt nicht nachgebacht

haben, ihn 3U erfennen, blieb erft meiner 5rau Vorbehalten.

3n biefes (grübeln unb <§meifeln hinein ftieß bie propaganbalehre ber

3uben* unb priefterherrfchaft, bie (Ehriftentehre, 3ur Untermerfung ber

Khnen unter 3nhrvehs (gebot. 3^re Dertreter ftetlten bie anmaßenbe

Behauptung auf, bie XDahrheit über ben Sinn bes Cebens unmittelbar

von (Sott bejogen 3u haben, eine Behauptung, ber unfere mahrheitlieben*

ben Khnen nicht eine gleiche Sicherheit entgegenftetten fonnten. Damit ge*

mann bie Cehre bei ben Dorfahren, bie Achtung vor (Staubensüber*

3eugung Knberer hatten unb (Semiffens3mang nicht fannten, Eingang.

Sie ahnten ja nicht, mit metchen Kbfichten bie Cehrer jener lehre tat*

fachlich 3u ihnen gefommen maren, aber fie fühlten hoch ftärfftes BTiß*
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trauen ihnen gegenüber, ba bie Cetjre fo rölüg arteigenen Unfchauuugen

miberfprach* Die Hliffionare 3aEju?eBj5 taugten, bag es nötig mar, biefen

XDiberftanb 3U überminben,

21tit bei* Cfjriftenlefyre unb fchon früher maren bie frembe, römifcfye

^iailifation unb frembe, römifche Unfchauungen 3U ben Uhnen gefommen,

bie ihnen bei bem £efylen einer gefchloffenen IDeltanfchauung ernfte (Se*

fahr merben mugten. Diefes Urtfrembe [teilten 3ube unb priefter neben

ber artfremben (Staub enslehre in ihren Dienft 3ur Dermirflichung ihrer

IDelttjerrfc^aftjiele, um ba3u allmählich immer mehr auch politifche HTacht*

mittel, 3ulegt unb fortfehreitenb häufiger bas Schmert bes Staates, 3U

uermenben.

Der erfte Angriff 3ubas unb &oms erfolgte auf bas IDeib, Kleine

5rau Bjat in ihrem tDerfe „Die Dolfsfeele unb ihre HTachtgeftalter, (Sine

philofophie ber (Sefchidjte" auch ben (Einflug ber (Sefdjlechter auf bie

(Sefchichtegeftaltung unantaftbar nachgemiefen unb babei unter fo meiern

(Semichtigen für uns Deutfche auch feftgeftellt, bag in ber Deutfdjen ^rau

bie Dolfsfeele ftärfer fpricht als im Deutfchen HTanne, bag in biefem

bagegen ber HTachtmille in meit grögerem Umfange — unb 3mar arglos

unb forgfos — lebt, als er ber Deutfchen 5^au gegeben ift, (Es mar

3unäd]ft ein pfychologifch richtiger Schritt ber Cefyrer ber CE]riftenIeI)re,

Deutfche grauen in ihre Suggeftionen 3U bannen unb fie burcf] vErseugniffe

ber römifefjen ^iailifation fich geneigt 3U machen, namentlich auch 5rauen,

bie (Sattinnen aon Königen unb Stammesführern maren, um burd) bie

5rau auch biefe mit ber d^^mbtehre vertraut 3U machen unb ihnen Dor*

teile 3U 3eigen, bie bie Unnahme berfelben ihnen bringen fönnte. Hecht

aiele Beifpiele bafür meift bie (Sefdjichte auf, XDar nicht bie (Sattin

bes erften chriftlichen Hleromingers Chriftin, beaor biefer bie ^remblehre

annahm? U)ie häufig fchilbert 5^% Dahn in feinen gefchichtlichen Ho**

manen aus Deutfcher Hoheit, bag Deutfche 5rauen ftch burdj römifchen

Schmud betören liegen, (£s mar natürlich, bag mit bem (Seminnen ber

5rau für bie 5remblehre bie Dolfsfeele nicht mehr ihre flare Sprache

fpred^en fonnte, Ullerbings blieben noch Hlillionen d^uuen übrig, bie

ftärfer als ber HTann bie (Sefahren ber 5£embtehre unb 5^mb3imIifation

fühlten. Das IDeib mugte beshalb meiter aus ber h°hen Stellung, bie

es bei unferen Hhnen E^atte, herabgebrüeft merben. Seine h^hre HTutter*

aufgabe mürbe Strafe, es felbft Derfinnbilblichung ber Sünbe, bie es in

bte IDelt gebracht ha^ c > mie es ja im alten unb neuen Ceftamente

heigt:

HTof, Kap, 3 , 1[6: „Unb 3um XDeibe fprach er: 3 ^h will bir

riet Schme^en fdjaffen, menn bu fchmanger mirft; bu follft mit Schme^en
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Hinter gebären; unb bein Verlangen fott nach beinern Manne fein; unb
er folt bein bjerr fein/'

J(. Cim. 2
, \%: „Unb Hbam warb nicht verführet, bas JDeib aber

warb ©erführet unb Ejat bie Übertretung eingeführet."

Mit bem Husfchatten ber Stimmen ber Deutfchen 5^au aus bem Bäte

ber Männer fonnten nun auch biefe unb bie Deutfchen Stämme ver*

nichtenb getroffen werben. Machtgierige 5ürften £>eutfchen Blutes gab es

ja genug, bie bie Kirche als (Srunbtage fürftticher Macht anfatjen unb

gemeinfam mit ber Kirche 2)eutfche, heibnifche Stämme unterwarfen, fo

baß es heute 3. B. müßiges Baten ift, ob ber Morb auf ber Blutwiefe

bei Derben ein potitifdjes ober religiöfes Morben war. <£s war bas

<£ine unb bas Untere.

3 ch wies fchon hiu> baß bie ZDegftrecfen ber Unterwerfung unferer

Hhnen unter bie (Sebote 3ahwehs burch 3uben unb priefter ineinanber

taufen. So gehen auch bie Ungriffe auf bie Deutfche 5tau, ben Deutfchen

Mann unb bie Deutfchen Stämme natürlich ineinanber über, ebenfo wie

bie weitere Unterwerfung unferer Uhnen unter bie (Sefefce 3ahtI)^5 > bis

fich Kar 3ube unb priefter als Sieger über bas feiner ^Eigenart beraubte

unb fcheinbar willenlos geworbene Deutfche Dotf fühlen fonnten. IDie

oft fyabe ich bie Uuswirfung ber Chriftentehre 3ugunften 3ubas unb

Borns unb alter chrifttichen priefter unb 3um Unheil unferes Dotfes

gegeigt.

3ch fyahe auch ge3eigt, wie bas Baffeerbgut im chrifttich geworbenen

X>eutfchen fich trofc alter chrifttichen unb offutten Suggeftionen immer

wieber regte, wie es fich 3u Huttens <5 eit in machtvoller Bewegung Bahn

fdjuf, wie Cuther ein Befreier bes Deutfchen Dotfes hätte werben fönnen,

wenn es nicht 3uba gelungen wäre, burch ben offutten Melanchthon/

Schwar3ftein, gan3 gleich ob Sd}war3ftein jubenbtütig war ober nicht,

unb burch bas d^eimaurertum ben 5reiheitwitten bes Deutfchen Baffe*

erbgutes von neuem 3U be3wingen unb bie Beformation, um mit bem

3uben bfeine 3U fprechen, „3U einer Ejebräifchen ZDiebergeburt" 3U machen.

So ber (Sang ber IDettgefchichte. Machtvolle Kämpfe 3ubas unb

Borns, ber römifchen unb proteftantifchen Kirche gegeneinanber unb

fonftige blutige Ubertäffe an ben Dölfern befchteunigten ihre Schritte unb

ließen fie auf bem betretenen XDege bis auf ben heutig <£ag unter

fchwerem Blutvergießen, fortfchreitenber Knechtung, ja Kolteftivierung

bes Dotfes bei ftärffter, chriftlidjer 3)reffur bes (Si^etnen weitergehen.

Unb troßbem wirb Chriftus König als Befreier gefeiert, unb T>eutfche

fingen gebanfentos weiter:

„IDelt tag in Banben,

Chrift ift erftanben."
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Derftehen bie Peutfchen noch immer nicht, melche enifetliche 5etbft*

pretsgabe fie begehen, wenn fie fich gebanfenlos ben Suggeftionen f^in^

geben, bie ihnen 3ube unb priefter 3ur 5ef%ttng ihrer £}errfd}aft unb

3ur 5^fi^wng ber J^errfd]aft 3aE}t»ef}s über bie Uölfer geben? XDarum

lernen bie Pölfer nicht aus ber tPettgefdachte?

3mmer mieber rufe ich ihnen bas 3U. UTir aber glauben bie Peut=*

fchen nicht, fie merben ja burd) Schmäher meiner unb meiner 5rau

perfon fünftlich t>on mir fern gehalten. Pietteicht glauben fie bann eher

ben fünf Bitbmerfen, bie uor nur ?ur3er 5 eit an ber Cängsfeite bes

jefcigen proteftantifchen Poms in Bremen, unb 3mar in ijebraifc^er

Reihenfolge txm rechts nach tinfs, angebracht mürben unb nur beftätigen,

mas meine 5rau unb ich fotange bem Peutfchen Pot?e fagen. Per Bau*

meifter am Bremer Pom, Ghrharbt — ber Rachfotger bes \ 89 ? r>er*

ftorbenen Pombaumeifters UIa'£ Satjmann — hat es felbft 3ugegeben,

ba§ bie fünf Bilbmerfe

bie Pernichtung bes f^eibentums burdj bas Chriftentum

barftetlen, b. h* in gefchichtlicher Uuffaffung

bie Pernichtung bes Peutfchen Potfstums burch bie Chriftentehre,

ben (Sang ber Peutfchen IPettgefdachte feit sieten hnnbert 3ahren.

3d> bin nicht ber erfte, ber biefe fteinernen Bilbbarfteltungen an ber

Seitenmanb bes Bremer Pomes aus ber <§eit ber lebten 3ahrhunbert*
menbe beachtet, an benen fo niete Chriften achttos sorbeigehen.

Peutfche taten es r»or mir. Purch fie mürbe ich auf fie aufmerffam

gemacht. XPie ich Me Bitbfprache tefe, merbe ich 3eigen. Pas (Ergebnis

becft fich 3um (Teil mit bem Grfennen jener Peutfchen, bas mir 3U meiner

großen Genugtuung 3eigt, baß bod] auch Peutfche burch unfere Uuf*

ftärung imftanbe finb, nertarnte gefd]id]ttiche (Seftänbniffe ber über*

ftaattichen Vfiädite 3U enthüllen*) unb Polfsgefchmifter barauf htK3u*

meifen.

Um bie atfo nicht nor tanger <^eit erfolgte mettgefchichttiche Parftet*

Iung non proteftantifchen, 3um Seil freimaurerifch gemefenen Kirchen*

beamten sott 3U begreifen, bie ber Bremer Pom uns übermittelt, müffen

mir bie Bitbfprache tefen fönnen, in ber bie Steinfigüren abgefaßt finb.

3ch bringe biefe Parftettung in ben Bitbern f

—

5 , ich bitte fie 3U be*

trachten unb bemerfe babei, baß ich 3mifchen ben Agaren unb ben bar*

unter befinbüchen Gruppen ein Säutenftücf meggetaffen habe.

Pie Rauten, bie ich über biefe Bitbmerfe feßie, be3eid]nen bie perfonen,

bie bargeftetlt finb. Unter ben 5t0uren finb in ber Pertarnung gefehlt*

*) Unter btejen £eutfdjen nenne id) an crfter Stelle bie Herren Ulbert 33ertram unb

garrelmann, Bremen.
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licfje cEreigniffe, bie mit ben barüber befinblid]en perfonen im engften

(gufammertBjang fielen unb Deutfd]es Dolfstum burd] bie Cljriftenielire

r>ernid]teten, t>erfinnbilblid]t.

Unter ben beiben 3uben paulus unb petrus — Bilb \ unb 2 — be*

finbet fid] ein (greif. Der (greif ift ein „Fabeltier" mit Omenleib unb

Baubpogell]ats unb *fopf, Dante fefct £f]riftus gleich bem (greif,

ber fein (Dpfer ergreift. Seither mirb er in biefem Sinne gebraucht.

3n ber Cat, ein ernfter Dergleid]! Diefes SinnbÜb finbet fid] aud]

häufiger in anberen Darftellungen. Cs ift ungemein treffenb. IDie fid]

in ber CEjriftenleEjre bie jübifdjen £Deltl]errfd]aft3iele nertarnen, fo t>er*

tarnt fid] in bem ,Fabeltier" mit Omenleib unb Baubnogelfopf, bem

(greif, ber Ome 3uba, tt>ie it]n bie Darftellungen in ben Bitbern ^ unb 5

unter UTofes unb König Danib 3eigen. Cs lautet \. Utof. ^9>9 :

„3uba ift ein junger Ome, r>om Haube, mein Soljn, bift bu empor*

geftiegen. Cr budt fid], er legt fid] nieber mie ein Ome unb mie eine

Omin. IDer milt fid] miber il]n aufleljnen?" (CIberfelber Bibel).

U)ir brauchen beim (greifen nur bjals unb Kopf burd] ben Omenfopf

3u erfeßen, unb ber ganje Ome 3uba ift ba. Der (greif ift für uns fein

„Fabeltier" met]r. £Dir erfennen, tx>ie bie Bilbfdjöpfer am Dom 3U

Bremen, in it]m ben Cötuen 3uba in ber Dertarnung ber Cfyriftenlefyre

!

Bannte id] nid]t mit Bed]t, bie Cf]riftenlel]re bie propaganbalef]re ber

3ubenEjerrfd]aft?

3n ber (gruppenbarftellung unter Karl, bem Sad]fenfd]täd]ter — Bilb

3 — , unter beffen Begierung bie erfte d]riftlid]e Kapelle in Bremen

errichtet mürbe, aus ber bann ber Bremer Dom tjernorging, Ijat ber Ome
eine anbere Bebeutung. IDer bie Bibel fennt, meiß, ba§ nad] 2 . Könige

\ 7 > 26, 27 mäfyrenb bie 3uben in ber „babylonifcfyen", b. E]. affyrifd]en

(gefangenfd]aft maren, 3al}a>^ Omen nad] Samaria gefanbt L]at, um
bie fjeiben bafelbft 3U ermürgen. Dies mirb bem König t>on Kffyrien

funbgetan. Diefer nimmt bie Botfdjaft mit (genugtuung entgegen. Cr

fenbet barauf 3afy1)et]priefter als HTiffionare in bas Canb, bie ber Be*

nölferung lehrten:

„IDie fie ben fjerrn fürd]ten fotlten",

bamit fie nicf]t ermorbet mürben.

Bad) biefer Cinfüf]rung fönnen mir nun bie Bilber lefen, bie, mie id]

mieberEjoIe, ed]t Ejebräifd] non red]ts nad] linfs, an ber DQmmanb auf*

geftellt finb.

Der 3ube paulus entthront bie Deutfd]e bie (gefäE]rtin bes

Ulannes, il]rer Stellung. Der priefter geminnt fie in itjren (glaubens*

3meifeln, nad]bem ber 3**be, ber mit ben römifd]en Cegionen in bas
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Canb gefommen mar, fte burd] römifchen (Solbfchmuc? angelodt h^t, ber

lehre Die 5*ctu mürbe Sinnbilb ber lüfte, ffeibenapoftel unb

3ube Ratten bie erfte Aufgabe erfüllt. (Bilb J.)

Der 3ubenapoftel petrus, auf bem Born feine Kirche errichtet, getjt

meiter. Er macht bie Deutfche 5tau ber fübifchen Kuffaffung gemäß 3um
5innbilb ber Sünbe, 3ur Schlange. Ein 3meiter Stritt r>on unenblicher

Bebeutung ift getan. Die Doüsfeele, bie aus ber Deutfchen £rau fpricf^t,

mirb nicht mehr gehört. XDohl erfennt fie bie (Sefahr. Sie mehrt bie

dremblehrc ab. Der Biß ber Schlange in bie pranfe bes (Steifen beutet

bas an; aber es ift 3U fpät. ^eft t?ält ber (Sreif bie Deutfche 5rau.

Ulillionen Deutfdjer grauen fterben für ben XDiberftanb gegen bie C^rU

ftenletjrc ben 5euertob. (Bilb 2.)

Die lehren ber 3^ben Paulus unb petrus traben fich ausgemirft;

Kor 7, \ unb 2 : „Don bem ihr mir aber gefdjrieben l|abt, ant*

morte ich; Es ift bem UTenfchen gut, baß er fein XDeib berühre. Um ber

ffurerei millen E^abe ein jeglicher fein eigen XDeib, unb eine jegliche l^abe

ihren eigenen UTann."

petri 3, „Desfelbigengleicfyen follen bie XDeiber ihren UTännern

untertan fein . .
."

X. Kor. 3^ unb 35: „XDie in allen (Semeinen ber ff eiligen, laffet

Eure XDeiber fcfymeigen unter ber (Semeine .... XDollen fie aber etmas

lernen, fo laffet fie bafyeim ihre TUänner fragen . .

.

X. Cim. 2, J^, \2 y )(5: „(Sin XDeib lerne in ber Stille mit aller Unter*

tänigfeit — Einem XDeibe aber geftatte ich nicht, baß fie lehre, auch nicht,

baß fie bes UTannes ffaupt fei, fonbern ftille fei.— Sie mirb aber felig

merben burch Kinber3eugen, fo fie bleiben im (Stauben unb in ber liebe

unb in ber Heiligung famt ber ^ucht."

Der chriftliche König, Karl ber Sachfenfchlächter, ber dranfe, ber

„König t>on Kffvrien", fann nun Deutfehes männliches X}eibentum, bas

im Bilbmerf als Untier bargeftellt ift, r>ernicf}ten. Der löme, ben 3ahn>eh

entfenbet, tjat bem Ciere bie Sdjlagaber burchbiffen. Es foll blutleer

laufen. Der löme ift ber Kngreifenbe im Kampf, mie auch in 2. Könige

\7, 26. Die Kirche meiß, baß nid]t ber ffeibe, fonbern 3^1?me^ unb

feine Diener bie Kngreifenben finb, bie bas Blut ber ffeiben uergießen

unb fie erbarmunglos ermürgen laffen. Die geftür3te 3rm inful unter ben

Kämpfenben, bie (Enthauptung bes ftrahlenben Baiburs 3eigen ben Kus*

gang bes Kampfes an. Der 3^be baß erft nadj <5>erftörung art*

eigenen (Sotterlebens mir Deutfdje gefnechtet merben fonnten. Es fagt

3ahmeh im 5. Ulofe, \2:

„2 . <§erftöret alle ©rte, ba bie ffeiben, bie ihr uertreiben merbet, ihren

(Söttern gebient haken, es fei auf hohen Bergen, auf ffügeln unb unter

grünen Bäumen."
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3. Unb reißt um bie Uftäre unb 3erbrecf]et ihre Säulen, unb verbrennet

mit 5euer ihre bfaine, unb bie Bilber ihrer (Götter 3erfd]faget unb ver*

tilget ihren Barnen aus bemfeiben ®rt."

Bun Ratten d]riftlid]e UTiffionare 3aEju>etis freie Bahn. 0er Sachfen*

fd]Iäd]ter triumphiert, er hält bie Kirche, ben „Kerf" bereit, um bas

0eutfche Bolfstum unb 0eutfd]es (Gotterleben in bunflem Baum d]rift*=

lieber Kirchen eitt3uferfern. (Bilb 3.)

Bcofes, als echter Pollblutjube bargeftettt, mit bem jübifeßen (Gefeß in

ber f}anb, h<*t in bem näcbften Bilbtverf mit f]ilfe bes Cbriftentums nun

ben vollen Sieg über bie 0eutfd]en errungen* 3a^ir>eb fünbet bem 0eut*

fd]en Bolf:

„3<h bin ber fjerr bein (Sott"*

0iefer (Gott h<ü Bio fes in 5. UTof. Kap. 7, befohlen:

\ 6 . „0u tvirft alle Dölfer freffen, bie ber J^err, bein (Gott, bir geben
tvirb. 0u follft ihrer nicht fronen, unb ihren (Göttern nicht bienen; benn
bas rvürbe bir ein Stricf fein."

22 . „Sr, ber ^err, bein (Gott, tvirb biefe Ceute ausrotten vor bir,

ein3eln nacheinanber. 0u fannft fie nicht eilenb vertilgen, auf baß fich

nicht tviber bich mehren bie Ciere auf bem 5elbe."
„Unb tvirb bir ihre Könige in beine f^anbe geben, unb follft ihren

Barnen umbringen unter bem f}immel. Ss tvirb bir niemanb tviber*»

ftehen, bis bu fie vertitgeft."

0iefes geoffenbarte (Gottestvort ift bem 3uben (Gefeß unb gefchriebenes

Becht. pfalm f^9 läßt 3frael 3a^e^ 0anf preifen. Sr lautet gefügt:

2 : „3ftuel freue fich feines Schöpfers . .
."

5: „^rohlocfen follen bie ^tomrnen mit Cobgefang . .
."

6 : „3ahtvehs preis in ihrem ZUunb unb 3tveifchneibig Schtvert in

in ihrer fjanb,"

7: „Bache aus3uüben an ihren ^einben, Züchtigungen an ben Ba*
tionen,"

8 . „3hre Könige mit Ueffeln 3U binben unb ihre Sbelften mit Sifen*

fetten,"

9 . „(Gefchriebenes Becht an ihnen 3U voltyehen."

0er Sohn 3ah**>ehs, 3efus ^hrtftus befennt fich ausbrücftich 3u folch

jübifchem (Gefeß unb Becht. Sr fagt in ber Bergprebigt:

BTatth- 5, \ 7 : 3h* follt nicht tvähnen, baß ich fommen bin, bas (Ge**

feß ober bie Propheten auf3ulöfen, ich bin nicht fommen auf3ulöfen, fon*

bern 3U erfüllen.

f 8 . 0enn ich fmje euch tvahrlidj: Bis baß f^immet unb Srbe 3ergehe,

tvirb nicht 3ergef|en ber fleinfte Buchftabe, noch ein Eüttel vom (Gefeß,

bis baß es alles gefchehe.

Unb „baß es alles gefchehe", lehrt er gleichzeitig

:

Ulatth* 5, „3ch aber fage (Such, liebet Sure 5einbe, fegnet bie

Sud] fluchen, tuet tvof}l benen, bie Sud] haffen."
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3rt Erfüllung ber H)eifungen bes alten unb neuen Ceftamentes fyält in

bem Bilbmerf ber Ot©e 3**ba ben IDibber in feinen pranfen, um mit

ber Bibel 3U fpred?en, ben „Darren", ben er nad] 3. UTof. \6, als

„Sünb* unb Derföljnungopfer" barbringt. 3u^a fjat im erften

Einlauf gefiegt. Das Deutfcfye Dolfstum in (Seftalt bes 5<*nren*(K)ibber)*

Kopfes ift 3äB}u>el} preisgegeben. (Bilb ^.)

Der 3ubenfönig mit S3epter unb Ceier fünbet ben enblicfyen Sieg.

3n ber Cat fann König Dauib, ein Kfynfyerr bes König Cfyriftus, in

ber lebten Bilbbarftellung bas Königsjepter in ber b}anb galten unb

feine Criumpfjlieber fingen. Das Kufgären Deutfcfyen Haffeerbgutes in

ber <^eit ber Heformation ift burd? 0ffultismus nun ©öllig gebrochen.

Kraft* unb roillenlos, ©ergreift liegt ber Deutfcfye Htann in ben pranfen

bes Cötuen 3uba, nod? fraft* unb millenlofer als auf ber erften Bilb*

barftellung bie blüfyenbe Deutfdje in ben 'pranfen bes im (Sreif

©ertarnten 3u^enlum5 liegt. Die ^afylen auf ben XDürfeln 5 unb 9
—

<gal}l 9 3^igt fonft fein H)ürfel — beuten als Sinnbilb 3<*£}tt>efys un^ ber

3a£}r©eE}fyerrfd?aft an, baß bas Deutfcfye Dolf jeßt burcfy 0ffultismus

aller Krt reftlos ©erblöbet unb ©Öllig gebrochen unb ©erfcßlafen im Hin*

gen gegen bie 3<*l}meE}IeE}re enbgiiltig ©erfpielt Ijaben fotl. 3n feinem

Craumleben unter djriftlicßen Suggeftionen ift es unfähig 3U erfenneit, baß

bie arifdjen (Sefid]ts3Üge bes 3nbenfönigs iEjm ©ertarnen follen, baß er

in bie Sfla©enfd?ar bes 3nbenfönigs unb beffen Hadifafyren eingegliebert

ift.

3a, ber 3ubenfönig Da©ib fann in ber Cat in feinem „Danfpfalm" —
2. Sam. 22, fingen:

32: „Denn t©er ift (Sott außer

iber ein f^ort außer unferem (Sott?"

36: „Du gabft mir ben Sd]ilb Deines bjeils..."

37: „HTadJteft Haum für meinen Schritt, ..."

38. „2di ©erfolgte meine 5einbe, ..."

39^ „Dernicßtete unb 3erfd}metterte fie, baß fie nid]t aufftanben,

fjinfanfen unter meine 5üße."

„HTeine Raffer — id) rottete fie aus."

^3: „2d\ 3ermalmte fie t©ie Staub auf ber Crbe,

K)ie (Saffenfot 3ertrat id} fie."

50: „Darum t©ill idj Didj preifen 3<*fy3?e fy *
"

Unb ber Bad}fal}re bes 3ubenfönigs Da©ib, ber fjeibenfönig Cfyriftus,

fünbet ben nicßtjübifcßen Dölfern in ber Bergprebigt HTattEj. 5, 39t

„3d| aber fage (Eud], baß 3^ nid^t miberftreben follt bem Übel, fo

Dir jemanb einen Streid] auf Deinen redeten Baden gibt, bem biete ben

anberen aud? bar."

Hun feiere meiter, gefdjlagenes unb 3ertretenes Deutfcfyes Dotf, tag*
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lief] bas Königtum £f]rifti auf <£rben, finge weiter in ber XDeiE]enad]t3eit:

„lüelt lag in Banben, Sreue, freue Pid],

(£B]rift ift erftanben, CD £hriftenl]eitt"

(Sehe weiter achtlos an ben ernften £ef]ren ber IDeltgefd]id]te uorbei, wie

CEjriften achtlos an ben eine fo beutlid]e Sprache fprechenben Bilbwerfen

am Bremer Pom — unb jwar jahr3ef]ntelang — r>orbeif]aften wie

mir ein £id]tbilb es jeigt, auf bem nur ein einiger ihnen flüchtige

Beachtung 3U fchenfen fcheint.

Deutfehes Dolf, r>erftef]ft bu jeßt bein fahrläffiges Raubein? So fd]lage

bett IDeg ein, ben bie (Sefd]id]te, Baffeerwachen unb (Sotterfennen bir

3eigen, ben XDeg, ben unfere 21E]nen burd] bie 21nnaf]me ber Chriften*

lehre oerlaffen f]aben, ben XPeg 3ur Deutfcf]en Dolfsfchöpfung burd]

€inf]eit t>on Blut unb (Stauben, Bed]t, Kultur unb XDirtfchaft, frei non

3uben* unb priefterf]errfd]aft, frei non allen offulten XDafjnnorftetlungen.

£aß bie Deutfche Dolfsfeele in jebem Deutfchen fpred]en unb if\n auf

fie laufd]en, unb weEjre fraftnoll unb wehrhaft bie BTäd]te ab, bie id?

bir wieber 3eigte!

€rwad]c nun boef] enblid] unb begreife, baß bu in jeber Stunbe beines

Cebens, nicht nur bei befonberen (Selegenheiten, wie etwa 3U XDeihnad]ten,

um bein 5reiwerben 3n ringen f]aft.

Se^e ben alten deinbmäcf]ten, bie beharrlich arbeiten, in jeher Blinute

nun enb lief] Deutfche Catfraft unb Deutfche Über3eugungtreue entgegen

unb E]alte bir bauernb ben gan3en furchtbaren Crnft beiner läge, ber

aus ben Bübwerfen fprid]t, t>or 21ugen, fonft nerfpielft bu für immer, wie

ber nergreifte unb willenlos geworbene Deutfche im furchtbaren BTahn*

mal ber priefter am Pom 3U Bremen.

Submtum unb Chriftentum ein (ßegenfatj?*)

Don Klathilbe Cubenborff

Cs war burd] bie Kbhanblung bes 5etbf]errn „Cingeftanbenes 3u^en*
wollen: Dölfer3erftörung burd] Christentum", bie in ber ^eitfehrift „21m

^eiligen Quell Deutfcher Kraft" am 20. 6. 19^6 erfd)ien, gewiffer*

maßen ein Sd]lußftein gefegt 3U ber jahrelangen unerbittlichen, allfeiligen

grünblid]en Dolfsaufflärung über bie Bolle, bie bas Chriftentum gefpielt

hat unb feinem 3nhnlte nad] für bie 3nben3iele fpielen muß. So wort*

*) Ste^e 33er3etd)nts am Sdjlujj bes 23ud]es . unter 9Dt. £. 1939.
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getreu hatte noch niemals ein fiegesficherer 3ube bas (SEeiche ausge*

fprochen, mas mir enthüllt hatten, mie ber 3^be Utarcus €li Baoage

in ber Br* 3 unb ^ bes „The Century Magazine " E 928 in [einen

2tbhanbEungen „<£in tatfächlicher UnflagefaEE gegen bie 3u^ en// i*nb *xn

„Senbbote an bie Bichtjuben" *). Die michtigften biefer jübifchen 2Eus*

Eaffungen hat ber 5^lbherr in ihrer uoEEen Bebeutung in biefer UbEjanb*

Eung t>or bas Dolf geftellt. (Siehe Seite \ 83 biefes IDerfes*)

XDetcE|e (SebuEb 3eigte er hierbei, menn er immer mieber erneut

biefe 2Eufflärungarbeit aufnahm, obmoE|E ber Bemeis fcfjon fo attfeitig

unb grünbEich in aEE ben 3ahren DOn uns erbracht mar! Der 5eEbE|err

unb ich arbeiteten hier mie anbermärts in 2trbeitteilung. <£r feEbft über«*

nahm es, bie oerbrecherifchen ^ieEe bes 3ubentums, aEEe DöEfer ber <£rbe

3u enteignen unb 3u t>erffEar>en, unter bas (Sefefc BTofes 3U 3mingen unb

biejenigen, bie [ich meigerten unb frei unb artgemäß Eeben mollten, auf

bas graufamfte 3U oernichten, bem DoEfe 3U bemeifen. Der Bemeis mürbe

auf bas grünblichfte geführt unb 3mar E* an b}anb ber jübifchen (Sefeß*

gebung unb bem 3tthalte ber 5 Bücher BEofe unter ^eran3iehung r>on

(TaEmub unb KabbaEah, 2 . an ffanb ber IDorte ber jübifctjert Propheten,

3. an fjanb ber Cehren bes 3uben pauEus t>on Carfus in ber Upoftel*

gefchichte, an ffanb ber Be3iehungen ber IDorte bes 3c
f
us r>on Ba=

3areth auf bas aEte Ceftament, 5* an bfanb ber IDorte ber Kirchenoäter,

6 . an bfanb ber IDorte ber päpfte, ber römifchen priefter, ber Ko^Uien

unb ber päpftEichen Bullen unb ber IDorte ber proteftantifchen (Seiftüch*

feit, ?* an f}anb ber Brübergemeinfchaft ber Babbiner, priefter unb

(ßeiftlichen, 8 . an Tjanb bes jübifcE^gefeßlichen Sinnes ber (Taufe, 9» an

Tjanb ber (Sefchichtegeftaltung von feiten ber chrifttichen priefterfaften,

EO* an £}anb ber projübifchen (Sefeßesmaßnahmen unb Haltung ber chrift*

Eichen priefter unb (Seiftlichen, EE‘ ait £}anb ber SeEbftenthüIIungen

politifch führenber 3uben, 3 . B* bes 3u&en unb engEifchen üiinifters

bOfraeti, bes jübifchen dürften Bathenau, bes Kommuniftenführers IHarj

unb anberer 3uben, E2. an Tjanb bes 3u^ ert^ohnes in Bübmerfen*

Das XDichügfte mar bei biefer gan3en BuffEärung, baß ber 5eEbherr

mehr als ein 3a^r3ehnt hiuburch bie gefchicEitEicEjen €reigniffe ber Der*

gangenheit unb <5egenmart an I5anb ber (Tatfache erklärte, baß bas

Chriftentum feine Aufgabe ungemoEEt unb oft unbemußt, bie IDeEtherr*

fchaft ber 3uben auf Koften ber Stärfe unb 5reiEjeit artgemäßer DöEfer

3u förbern, gerabe3u ooEIfommen erfüIEt hat*

3d] ergän3te biefe UuffEärungarbeit burch bie grünbliche Betrachtung

*) Der H^obung^SBerlag in (Erfurt gab biefe ungeheuerlichen SBorte bes 3ut>en tn

$eft 5 ber 2ßeltbienft=23üch erei in oollem Umfange in X>eutfcher Überfettung h er£tus.
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aller moralifchen Uusmirfungen ber Cehren unb bes Cebensporbübes, bas

bie ^ Epangelien bes neuen Ceftamentes 3 efum üon Ha3areth jufc^reiben*

3d] {teilte cor allem bie UTorallehren, bie bort gegeben finb, ben polf*

erhattenben JPertungen Peutfcher (Eotterfenntnis gegenüber unb seigte,

mie perfjängnispoll fie fid] auf ben IPehrmillen unb bie Cebensfraft

freier, artgemäßer Pölfer ausmirfen muffen. 3ch enthüllte bie entartenben

IPirfungen raffefrember fjeilsleljren. 3^h 3eigtc ferner Pom Stanbpunfte

bes 5ad}ar3tes aus, mie rerhängnispoll fid] bie ©ffultleEjren bes Chriften*

tums auf bie Seele bes (Einzelnen im Polfe ausmirfen muffen, unb mies

por allem nad), mie lätjmenb fid^ bas Chriftentum auf allen Ubmehr*

mitten bes jübifchen Baffehaffes unb feiner pernid]tenben <^iele ausmirft.

211s all bies gefd]ehen mar, pollenbeten mir unfere Bemeisführung

burd] ben Bachmeis ber gerabe3u unglaublichen 21rt ber Entftehung bes

alten unb bes neuen Ceftamentes in ber Schrift „Pas große Entfeßen,

bie Bibel nicht (Sottes iPort". Beiche UTitarbeit unb Ergän3mtg fanb

unfere Kufflärung burch (Briefe, UTatthteßen, Cöhbe u. a. *)

^meierlei mar unerfchüttertid] unb für alle &e\ten bemiefen, baß bas

Chriftentum aus bem Polfstum entmurjelt unb aus alten Pölfern „eine

I^erbe" machen mill, unb ferner baß bas Chriftentum ben gläubigen feft

mit ben politifd]en XPeltherrfchaföielen bes 3uben perfil3t, beffen mört*

lid]e (Erfüllung 3efus Don Hajareth felbft als höchftes <§iel aufftellte.

Es ift burchaus nicht munberbar, baß angefid]ts ber flaren Enthül*

fangen ber politi? orthobojrer (Beifttidjer beiber Konfeffionen gegen

ein freies, erftarfenbes (Broßbeutfd]lanb bie epangelifd]en £anbesfird]en

3U gleicher £eit, 3U ber unfere Polfsaufflärung beenbet mar, 3U einem ge*

michtigen Entfd]luffe famen, ben bie 5ranffurter Leitung am 9* 19^9»

am (Beburttage bes d^^h^rrn Erich Cubenborff peröffenttid]t. XPir lefen:

„Epangelifche £anbesfird]en

nehmen bie (Brunbfäße ber Peutfchen Chriften an.

(pripattelegramm ber ,5 ranffurter Leitung’.)

Berlin, 8 . 21pril. 3™ (Befeßblaft ber Peutfd]en Epangelifd]en Kirche

peröffentüd]en ber präfibent bes epangelifchen ©berfirchenrates ber

epangelifchen Kirche ber Ultpreußifchen Union, ber präfibent bes £anbes*
?ird]enamtes Sad]fen unb bie präfibenten ober £anbesbifd]öfe ber eoan*

gelifd]en Kirchen Baffau*b]effen, Sd]lesmig*£]olftein, Ctjüringen, UTed*
lenburg, pfal3 , Knhalt, Cübed, ©Ibenburg unb Öfterreich eine Begannt*

*) 5rcm3 ®rtcfc: „(£tn ^rieftet ruft: flos oon SKom unb GPfjrifto"; „$er gro^e 3rrlunt

bes e^riftentums — ertöiejen burd) einen ^rieftet".

Dr. 2B. 9Jiottf)tefeen: „$er Sdjlüjjel gur fttrdjenmadjt"; „_3fraels ©efjeimplan ber

33oIlerüerni(l)tung“; „3[raeIs 5Ritualmorb an ben 93ölfern“.

SBaTter Jßö^be: „X>ie erften (Ujriften im Urteil üjter 3 eÜ9en°nctt"; „$n>ge6Iitjt —
SIntroorten auf Xbcologengeftammer <

,
fyerausgegeben uon ©eneral fiubenborff.
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machung, in ber fic auf eine ErÜlärung ber „nationatürlichen Einung

Deutfcher driften" Be3ug nehmen, bie oier (5runbfäße enthält, 3U benen

fich bie Unterseichner biefer Befanntmachung befennen. Die (Srunbfäße

haben folgenben IDortlaut:

, r3ebes überftaatliche ober internationale Kirchentum römifch*fatholi*

fetter ober weltproteftantifcher prägung ift politifche (Entartung bes (£fyri*

ftentums. (Echter chriftlicher (Slaube entfaltet fich fruchtbar nur innerhalb

ber gegebenen Schöpfungsorbnungen. Der christliche (Slaube ift ber un=»

überbrüdbare retigiöfe (Eegenfaß 3um 3ubentum. Der Kampf bei 2Xa*

tionalfo3ialismus gegen jeben politifchen Hiachtanfpruch ber Kirchen, fein

Hingen um eine bem beutfehen Dolfe artgemäße XPeltanfchauung finb

nach &er weltanfchaulid^poütifchen Seite h*n dortfefcung unb Dollen*

bung bes IDerfes, bai ber beutfehe Heformator HTartin £uther begonnen

hat/ ZTTtt ber in biefem Kampfe neu gewonnenen echten Unterfcheibung

non politif, XDeltanfchauung unb Heligion wirb aber non felbft auch bets

wahre Derftänbnis bei chriftlichen (Slaubens wieber lebenbig. Doraus*

feßung für ein ehrlichei religiöfei Hingen, für IDad]stum unb Uusbrei*

tung einei wahren chriftlichen (Glaubens im beutfehen Dolf finb ©rbnung
unb Eoleran3 innerhalb ber beftehenben Kirchen."

Das ift eine gewichtige Erklärung, bie im fchärfften (Eegenfaß 3U ben

(Entfchlüffen unb bibeltreuen Äußerungen orthobojrer priefter beiber Kon*

feffionen fteht. IDas hat nun bie nom £}aufe Cubenborff gebotene Beweis*

führung 311 biefen Entschließungen 3U fagen? Sie h°ffl> bas XDichtigfte

burd] eine Erflärung 3U geben, wie es 3U folchen Huffaffungen lommen

fann.

Die in ihrem Haffeerwachen 3ur Bejahung bes oölfifchen Staates

gelangten Chriften, bie bie unheimliche Holle bes 3**ben am einbringlich*

ften an ber feinblichen propaganba ber CChriften gegen (Sroßbeutfchtanb

erfannt haben, wollen fich non ben orthobo^en Hertretern beiber Befennt*

niffe trennen. XDie fommen fie nun 3U ber Dorfteilung, baß ber chriftliche

(Slaube ber „unüberbrüefbare <5egenfaß" 3um 3ubentum fei?

XHir erinnern uns an bas oft in unferer «geitfehrift angeführte XHort

bes jübifchen dürften Hathenau an einen Deutfchen ©ffi3ier:

„Sie lieben bas Ulte Eeftament unb haffen — nein, tni^billigen —
uns 3uben. Sie hciben recht, benn wir hciben unfere Senbung noch nicht

erfüllt. IDiffen Sie, W03U wir in bie IDelt gefommen finb? Um jebes

HTenfchenantlifc r>or ben Sinai 3U rufen. Sie wollen nicht hin? XHerm ich

Sie nicht rufe, wirb HTar£ Sie rufen. XDenn H1ar£ Sie nicht ruft, wirb

Spinosa Sie rufen. IDemt Spino3a Sie nicht ruft, wirb Chriftus Sie

rufen."

hierin brüdt fich fehr beutlich bie äußerfte Befchränfung, bie ber 3nbe
fich in feinen fielen auferlegt hat, aus. Er will alle HTenfchen ber Erbe

uor ben Sinai ftellen, in irgenbeiner dorm, gleichgültig in welcher, an

bie (8efefce HTofes binben, fo wie es ihm ja auch genügt, baß ber Hto*
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hammebaner bas jübifche (gefegbuch bes alten Ceftamentes („Caurat") in

binbenber Verpflichtung ben IDorten feines Propheten HTohommeb gleich*

[teilt. <£s enthüllt fid? uns aber, toenn mir bie IVorte Hathenaus betrachten,

aud\ bas jübifche Beftreben, im übrigen recht fchlau ben Überzeugungen

möglidjft meiten Spielraum zu laffen. Befanntlich hot auch ber 3ube

Spinoza beslfalb bie philofophie Descartes geftohlen unb mit talmubifcher

Htoral oermoben, bamit auch bie „^reigeifter" oor ben Sinai geftellt mer*

ben fönnten! X>iefe Befchränfung bes 3uben in feinem Befehrungmag lieg

auch bie jübifchen Schreiber bes neuen Ceftamentes, mie ich bas in

meinem IDerfe „Crlöfung oon 3efu cCEjriflo" nachmies, feiner3eit in

Klejanbrien inbifche Cegenben, inbifche (gleichniffe unb Krifchna*H1oral*

lehren meitgehenb übernehmen unb ben jübifchen Beftanbteilen bes neuen

Ceftamentes beimengen. Schon biefe Catfache allein oerfchleiert oortreff*

lieh fcos politifche XVefen unb bie politifchen ^iele ber Cehren bes neuen

Ceftamentes, unb fo fann in ahnunglofen Chriften ber (glaube entftehen,

bas Chriftentum höbe mit bem 3ubentum nichts zu tun.

Cbenfo mefentlieh für bie HTöglichfeit folcher (gebautengange ift aber

auch bie com ^elbhorrn unb mir mieberholt enthüllte Catfache, bag bie

HTorallehren im neuen Ceftamente fich für bas 3ubenool? felbft unb feine

«giele nicht eignen. Deshalb hoben bie 3uben, befonbers feitbem bas neue

Ceftament abgefagt mar, fehr forglich barnach getrachtet, ihr gläubiges

Dolf gegen bie Chriftenfefte eher zu oerhegen, bamit es nur ja nicht felbft

nach ben (grunbfägen honbeln follte, bie ber 3ube mit Hecht für bas ge*

eignete Büttel holt, freie, artbemugte Völfer ihm gegenüber ohnmächtig

zu machen. Sehr mit Hecht fagt ber 3ube profeffor Klausner in feinem

Buche „3efns oon Hazoreth", bag bas Chriftentum eine (gefahr für bie

(Erhaltung eines freien Volfes fei, unb ber 3ube Haoage fagt, menn er

triumphierenb feftftellt, mie oöllig bas römifche lüeltreich burch bie Chri*

ftenlehre zertrümmert toorben fei:

„Pazifismus, blinber (gehorfam, Hefignation unb £iebe roaren gefähr*
liehe Xöaffen im eigenen £anbe; unter bie feinbli(hen £egionen oerbreitet,

oermöchten fie bie HIanneszucht zu untergraben unb fo hoch nach 3 ßru*

falem ben Sieg heimzubringen . . .
"

Hiemals .hötte — bas hot bas ^aus £ubenborff grünblich betoiefen —
bas Chriftentum bem 3uben fo mistige Dienfte für bie IDeltherrfchaft

teiften fönnen, menn feine HTorallehre berjenigen für bas jübifche Volf

felbft gleich geroefen roäre. 3m (gegenteil, alle Cehren bes oon 3uben

oerfagten neuen Ceftamentes finb zufällig (?) bergeftalt, bag bem 3uben

bie Kusraubung unb Knechtung aller nichtjübifchen Völfer erleichtert mirb.

Dies höbe ich befonbers in bem oben genannten tDerfe unb auf ben
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Setten 2%7 Bis 29O bes Wertes „Pie Polfsfeele unb ihre UTachtgeftalter"

nachgemiefen. Schon bie JO <S3ebote UTofes, auf bie auch bie Cfyriften

uerpflichtet merben, traben für ben 3uben einen anberen (Eeheimfinn,

benn „ber ZTächfte", bem gegenüber bie (Sebote imtegehalten merben

müffen, ift für ihn nur ber Polfsgenoffe, ber 3U^* So Iciflet bas <L\xx*

ftentum ihm ben Pienft, baß ber CJjrift niemanben beftiehlt, auch ben

3uben nicht, mährenb ber 3u^ e bas BefteBjIen unb (Enteignen ber Bicht*

juben als fromme Pflicht erfüllt unb nur feinem Blutsbruber gegenüber

an bie geringen (Einfchränfungen ber JO (Sebote Ulofes jum minbeften

gebunben iftl

Um beutlichften ergibt fi<h bie finnuolle Unterfchieblichfeit ber im neuen

Ceftament gegebenen UToralmertungen 3U jenen, bie bem 3u^en maß*

gebenb finb, an ben (Einteilungen gegenüber Arbeit unb Befiß. 34 habe

bies bes näheren in ben genannten IPerfen ausgeführt. Könnte es 3 . B.

eine nichtigere £}ilfe für bas jübifdje politifche <§iel, bie vtichtjübifhen

PÖlfer 3U enteignen, geben, als menn ihnen im neuen Ceftament als

fromme Pflicht bie fommuniftifhe Preisgabe jeben Befißes angeraten

mirb, ba jeber Befiß, unbefümmert barum, ob er fittlich ermorben unb

fittlich nermattet mirb, ein ffinbernis 3ur emigen Seligfeit genannt mirb?

IPeit mistiger no4 finb bie für ben 3uben fo finnnollen unb hilfreichen

UToralmertungen, bie ben fittlichen Forderungen einer gefunben Selbft*

erbaltung, Sippenerbaltung unb Polfserhaltung entgegenftehen. (Ein*

gebenb h<4e icb cm ben JPorten ber (Enangelien felbft nachgemiefen, bis

3U meinem (Erabe bie Bluts3ufammengehörigfeit, bie XDebrmilligfeit ge*»

genüber jeber Bebrolfung ber Polfsfreitjeit, bie Sippenfürforge unb bie

pflege ber artgemäßen «Eigenart eines Polfes hintangefeßt, ja, in mancher

ffinficht bebrobt unb fogar 3um Unrecht geftempelt merben. Um nur an

eines 3U erinnern: mie hätte ber 3nbe moht eine nichtigere £}ilfe für

feine <§iete, insgeheim bie Pölfer aus ihrem Hationalbemußtfein unb

ihrer nölfifchen (Eefhloffenheit in bie internationale Chriftenherbe t\in*

über3uloden unb fie all feinen Pergemaltigungen gegenüber abmehrarm

3U machen, finben fönnen als burch bas XPort, bas in UTatth* 5 3efus

non Ha3areth in ben UTunb gelegt mirb (Pers 39):

„34 aber fage «Euch, baß 3^r nicht miberftreben follt bem Übet, fon*

bern fo Pir jemanb einen Streich gibt auf Peinen rechten Baden, fo

reiche ihm ben anberen bar."

XPie millfommen mar eine folche (Seiftesnerfaffung ber nichtjübifchen

Pölfer für ben 3uden, der felbft natürlich auf bem (ßrunbfaß bleibt,

ber im Pers 38 angeführt ift: „3h* habt gehört, baß ba gefagt ift: Uuge

um Uuge, <gahn um <gahn", unb in feinem frommen Pernicbtungmillen
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aller freien PÖtfer noch meit darüber hirmusgeht. Das Ergebnis ber 21ns*

mirfungen alter HTorallehren bes neuen £eftamentes auf bie fraftvotlc

Erhaltung eines artgemäßen Polfes, tx>ie ich es in ben beiben IPerfen ge*

bracht t^abe, ift erfdjütternb. Hus Haffe, Dotf unb Sippe mürben bie

C^riftenuötfer nicht 3ufättig Ejerausgeriffen, fie mürben nicht jufättig 3U

graufam mörberifd]en Kämpfen gegen anbersgtäubige Polfsgenoffen auf*

geftachelt unb maren nicht 3ufättig miberftanbsarme pajififten, fobatb es

fich um vötfifche Belange Ejanbette, fonbern alt bies mar JPirfung jener

HTorattetjren, bie atterbings ein (Segenfaß 3U ben lehren, bie ben 3u^cn
fetbft gegeben merben, finb, aber feinesmegs ein (Segenfaß, ber fich 3um

JDohte unb freite eines vötfifchen Staates ausmirfen fönnte. Sie alte

mareu unb fottten auch nichts anberes fein als eine finnvotte X}itfe für

bie jübifchen XPettherrfchaft3iete, unb fie finb nach unferer Erfenntnis in

ihrer (SefamtEjeit ber benfbar größte unüberbrücfbare (Segenfaß 3U ben

moratifchen IPertungen, bie ein raffeermacfjtes Potf lebt, bas ber 3u^en*

herrfchaft fraftvotten EPehrmitten unb Über3eugung von bem tiefen gött*

liehen Sinn ber raffifcfyen (Eigenart unb ber göttlichen Aufgabe bes eigenen

Potfes entgegenftettt.

Sicherlich mirb ber Entfchtuß ber Canbesfirchen ber immermährenben

tPühtarbeit gegen bas völfifche miebererftanbene (Sroßbeutfdjlanb, mie

fie mit ffitfe ber christlichen lehren verübt mirb, manchen Damm ent*

gegenfeßen, benn mir bürfen nicht vergeffen, mieviete (Seiftliche eben

megen oben genannter Unterfchiebtichfeit ber 2TIorattehren für bie 3uben
unb jener für bie ZTichtjuben, bie ber 3ube für michtig h^ft» bis ins

3nnerfte iEjrer Seele bavon über3eugt finb, baß biefe Unterfchiebe einen

anberen Sinn hätten» Um biefer Einbäntmung internationaler Perheßung

gegen (Sroßbeutfchtanb mitten begrüßen atfo auch »tr ben Schritt ber

Canbesfirchen, obmoht fie nach unferer ftaren Erfenntnis fich in einem

verhängnisvollen 3rrtum befinben.

Um fo mefentticher aber ift es, bas (Ergebnis ber 5orfchung bes großen

5elbfjerrn meiter unb meiter in bie Heihen ber Deutfchen 3U tragen unb

fie tief 3U vermur$etn in ber Deutfchen (Sotterfenntnis, bie unerfchüttertich

madjt für alte entmur3etnben lehren. Es bemegt mich tief, baß ber Ent*

fdjluß ber evangetifchen Canbesfirchen am (Seburttage bes 5elbherrn in

ber preffc veröffentlicht mürbe unb baß er 3eitlich 3ufammenfättt mit bem

«Entftehen biefes großen IPerfes über bas 3u^entum » m bem olles

XPefenttiche unferer Hufflärungarbeit bes teßten 3ahr3ehtttes 3ufammen*

getragen ift!

3n bem (Sroßbeutfchen Heiche ift bie «gufidjerung ber CoIeran3 ben

evangetifchen Canbesfirchen burch ben Rührer unb Heichsfan3ter, ben
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Schöpfer (Sroßbeutfchlanbs, in recht erheblich erweitertem BTaße gegeben,

als bies ben eoangelifcfyen Canbesfirchen uorfchwebt, wenn fie (Toleranz

„innerhalb ber befte^enben Kirchen" forbern. 2luf bem erften (Sroß*

beutfchen Beichstage \939 h<*t ber Rührer ben (Srunbfaß ber (Toleranz

Sriebrich bes (Sroßen atlen Überzeugungen gegenüber erneut unb feiere

lieh ausgefprochen. 3ut C5eifte biefer Toleranz freuen wir uns bes aus*

brüdltch ausgefproebenen XPollens ber Canbesfirchen, t>on bem intern

nationalen Peutfchfeinblichen Kirchentum abzurüden, wenngleich wir ben

Beweis bafür aus ber Bibel felbft erbracht huken, baß bas (Thriftentum

feinem XPefen nach projübifch wirft unb gerabe um beswillen oom 3uben

felbft für feine plane finnuolle Bichtlinien unb befonbers geeignete BTo*

ralwertungen erhielt« So fonnte er mit X}ilfe bes (Thnftentums fein

politifches XPettmachtziel nahezu erreichen, als in lefcter XHinute bas

raffeerwachte Peutfche Polf fich frei machte unb ihm entgegentrat«

€nblich fei zu ben €rflärungen ber euangelifchen Canbesfirchen noch

gefagt, baß bas Baffeerwachen bes Peutfchen Potfes unb bie Abwehr ber

überftaatlichen BTächte weit mehr unb etwas weit XPefentlicheres ift als

eine „Poflenbung ber Beformation Cuthers". <£s ift ein XPerf sui generis,

bas nicht wie bie Beformation Cuthers zur 3ubenbibel hiu> fonbern uon

ihr wegführt; bas werben bie euangelifchen Canbesfirchen allmählich ex*

fennen. Sie werben auch in fommenben 3ahrhunberten inne werben, baß

bie geworbenen <£rfenntniffe, für bie ber ^elbherr rang, untilgbar finb,

unb baß bie XPeltgefchichte auch in ben großen weltanfchaulichen fragen

nicht bas Bab 3urücfbreht, fonbern weiterfchreitet, fo weit als IPahrheit

erfannt unb erwiefen ift. 2lber wenn alles, was fich ereignet, ben (ßrurib*

3ug Peutfcher XPefensart auf weltanfchaulichem (Sebiete trägt, ben (Srunb*

Zug ber (Toleranz, bann wirb unfere (Sotterfenntnis burch ben (Sntfchluß

ber oben aufgezählten eoangelifdjen Canbesfirchen ben Samen auf ge*

loderten ftatt auf erhärteten Boben ausftreuen fönnen. Pie erwachte

Polfsfeele fchärft ben Blid non felbft allmählich auch ben Chriften jener

enangelifchen Canbesfirchen all bem gegenüber, was fie zur Stunbe noch

nicht fehen! Sie werben ben gleichen XPeg nur langfamer befehreiten wie

bie E^ute fchon ganz Befreiten. XPefj benen, bie nicht bie (Sebulb bes

^elbherrn aufweifen wollten, bie er für alle wirflieh ernftlich Überzeugten

Zeigte. XPeh ben Xjoffnungarmen, bie nicht in biefen Chriften Peutfche

fehen, bie bas Peutfche wollen unb bie fchon non ber Polfsfeele an bie

Ejanb genommen würben l Sie wirb fie weiter h^uiführen, als fie es zur

Stunbe ahnen, unb mit jebem Schritte, ben fie an ihrer Efanb gehen,

fommen fie, ohne baß fie bas ahnen, Peutfcher (Sotterfenntnis näher!
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3. Du Jude erfüllt die Politiken

und ürirtftdaftltdjen frommen PfKdjten





A) 3 ü b t f d} fromme P o li 1 1 f

Der ^elbl^err enthüllt bas polttifcbe Creibert

ber jübifd?ert Kampffcharen

Port ZHatEjilbe Cubenborff

<Zs mirb für KTenfchen, bie bte geniale Strategie bes FcIbherrn in

feinem (Seiftesfampfe Derfernten, immer eine faum begreifliche (Eatfache

fein, baß er, ber (Sefchichtegeftalter bes IPeltfrieges, wenn er fich benn

nicht barauf toarf, militärifche Fach^rfe 3U fchrciben, 3um minbeften bei

feinem Kampfe gegen bie 3uben unb feine Kampffcharen, bie Freimaurer

fofort, als erftes, bie politifchen Perbrechen bes jübifchen (Seheimorbens

an ber (ßefchichte enthüllte. Hein, er tat bies nicht, fonbern befdjränfte fich

bei feinem erften großen Schlage gegen biefen ©rben in feinem XPerfe

„Pernidtfung ber Freimaurerei burch «Snthüllung ihrer (Seheimniffe"

Döllig barauf, ben (Seheimfinn bes ©rbens, gehorfame Kampffcharen bes

3uben abjurichten, 3U enthüllen unb an f?anb bes Hituals 3U bemeifen,

baß ber 3ube bie Hidfjuben in biefeim 0rben 3a fünftlichen 3uben

unb burdr ZTiorbbroheibe gefügig für bas befolgen jeben Befehles

macht. Kls am Cüttidfage l$27 biefes Buch erfchienen mar unb rafch

in oielen gehntaufenben in bas Polf brang, ba mar bem Polfe ein mun*

beruolles, gerabe3u rettenbes (Sefchenf gemacht. <£s mürbe ihm nicht nur

eine Derbrecherifdje (Seheimmelt ge3eigt, nein, es mürbe in bie läge Der=

feßt, fie nur aus Begeiferung für bas (ßute in einer fittlich hodjftehenben

XPeife 3U befämpfen. Hicht auf ein3elne Freimaurer mürbe bas Polf im

fjaffe gelenft, fo mie mir ja auch ttici^t ein3elne 3uben, fonbern ben 3uben

megen feiner Derbrecherifchen feinblichen <giele unb XPege 3U biefem <§iele

befämpften. 3a, ber Felbherr hat, ehe er bies erfte Buch erfcheinen ließ,

in Kbhanblungen in ber „Peutfdjen XPochenfchau" eigens betont, baß in

bie £ogen Diele Brr. Freimaurer <jeloeft feien, bie feine Khnung Don ben

Derbrecherifchen fielen unb <£in3eltaten ber Freimaurer hatten. —
Über bie moralifche Krt biefes fo B^ocd^ftcl^cnben Kampfes hätte an

fich ber 3ube aber mohl behaglich gelacht, ba er moralifche Kämpfe
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immer megen ber UTinbermertigfeit fo vieler UTenfchen als von Htiger*

folg gefrönt nur 3U gut aus vergangenen feiten fannte. Uber ber Selb*

fjerr führte eben biefen Kampf 3ugleich fo, bag ber 3ube an feiner allere

empfinblichften Stelle getroffen mar! 2X>ir haben ja fdjon erfannt, mas

es für feine abergläubifche Seele bebeuten muffte unb bebeutet fjat, baff

nun bas fo forglicf] geheim gehaltene Kitual allem Polfe befannt mar,

er fogar bie Schuljugenb t>or feinem fjaufe 5^i™<*ureraufnahmen als

neueftes Spiel aufführen fahl

So mar in biefem Kampfe 3ugleid| bem 3uben ber empfinbliche, ver*

nichtenbe Schlag gegeben, bem Peutfchen aber ber Knfporn, ber bei ifjm

immer bas fföcfjfte an Kampffraft auslöft, nämlich ein Kampf für bas

(Sute fc^lecbtfjin miber bas Perbredjerifche fchtechthw, 3unächft gan3

ohne jeben 23e3ug auf bie politifchen (£in3eltaten ber 23rr. 5reimaurer.

<2rft als biefe Schlacht fich ein volles 3<*h£ ausgemirft tjatte — unb

fie mirfte fiel?, obmohl mir im Kampfe faft allein ftanben, gan3 unge*

heuer aus — folgte jenes 3meite XDerf „Kriegshege unb Pölfermorben

- in ben lebten J 50 3ah£cn"> bas nun ben Golfern bie klugen über bas

ungeheuerliche 21usmag verbrecherifchen politifchen (Seheimtreib ens in

ber <5efd}ichte aller Pölfer biefes (Seheimorbens im Aufträge ber 3^
ben nachmies. Zugleich aber meitete nun ber 5^lbherr ben Ulenfchen

ben KlicE bafür, bag es fich mahrlich nicht nur um ben 3^ben, fonbern

auch m anbere überftaatliche priefterfaften hanbelt unb in vergangenen

3ahrhunberten vor allem um Hom unb feinen 3^fuitenorben ö^hanbelt

hatte, bie nach 9Cin3 ben gleichen (Srunbfägen insgeheim 3U Hevolutio*

nen unb Kriegen ohne jebe Kebenfen gehegt h^ü^n » um ihre 5ern3iele

vermirflicht 3U fehen.

(Eine völlig neue (ßefdjichteforfchung, bie 3um erften UTale bie mah*

ren Prat}t3ieher ber meltgefchichtlichen Ereigniffe entlarvte, mar ba vom

5elbherrn gefchaffen morben. Es lägt fich bev Segen biefer Schöpfung

heute noch 9<*r nicht in feinem vollen Kusmage überb liefen. kannte man
3uvor bie Pölfer unb ihre Kegenten, fo fah man jegt bie (Seheimregen*

ten mit ihren geheimen Kampffcharen, bie bie politifchen Ereigniffe in

ben Pölfern mit f}ilfe ihrer blinb gehorchenben 23rr. ber geheimen

UTämterbünbe einleiteten. Pie, fo oft fie es münfchen, auch lanbesver*

räterifche unb hochverräterifche fjanblungen von (Sefchichtegeftaltern

burd]führen liegen, mobei bann ihren folgfamen (Eünftlingen bie er*

ftaunlichften gefchichtlichen Unternehmungen gelangen. — 5ür bie Hfy

nunglofen in ber Ulitmelt maren fie ein IPunber, mie 3. 23 . ber Uns*

gang ber Schlacht an ber UTarne im IPeltfriege unb bie (Eroberung

preugens burch ben Kr. Kapoleon \806 unb anberes mehr.
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Der 3nbe aber mar burch bas IDerf „Kriegshefce unb Dölfermorben"

nicht nur im politifdfen Creiben berart entlarvt, baß er fjofyn unb IDut

in gan3 Ejemmungiofem (Srabe entlub, nein, er mar auch in biefem

IDerfe mieber an feiner empfinblichften Steile, an feinem Aberglauben,

ber ja uerfjüllt fein foll, getroffen. Sein ^afylenaberglaube ber Kabba**

Iah, nach meinem er in ber Vergangenheit feine poütifcfyen (Eingriffe

3eitlich verteilt hatte, mürbe in biefem IDerfe r»or altem Dolfe enthüllt,

unb nun ift r?on biefer Stunbe ab ber Aberglaube für ihn ein unge=*

heueres Hemmnis. IDenn er bisher in beftimmten ungünftigen 3aEjren

mehr auf bas ^ufehen angemiefen mar unb auf bas Dorbereiten neuer

Heoolutionen ober Kriege, fo ahnte hoch niemanb, meshalb nun gerabe

erft in jenem 3ah^ unb ATonat etn Krieg entbrennen follte. (Es mar

auch niemanb ba, ber bemußt gerabe bie für bes 3uben Aberglaube

ungünftige Zeit 3U eigener ITTachtftärfung unb eigenen (Eingriffen aus**

genügt hätte. JDie follte es aber nun für ben 3uben merben, menn,

alle uom 5eß>hetn:n Aufgeflärten 3 . B. mußten, baß er einen neuen

IDeltfrieg nur für 3ah?e fchüren mirb, bereu Querfumme 15 ift, mie

bies im 3ah*e 191^ &er 5all u>ar? IDie follte fein Schicffal merben,

ba bas 3ahr ^ 9^ \ &as fefcte 3ah* auf lange Zeit hinaus nach unferer

Zeitrechnung ift, bas bie Querfumme ^5 aufmeift? Die Angft hat &en

3uben feit jener Zeit fehr töricht hanbeln laffenl*)

IDer ermeffen mill, mas bie (Enthüllung bes (Seheimtreibens in je**

nem IDerfe bes ^elbhemt alles in fid? fchließt, ber muß es felbft lefen,

unb er mirb begreifen, mas es bebeutet hat, baß ber feit jener

Zeit bis 3U feinem Cobe in feinen Zeitungen unb feiner Zeitfchrift in

jeber 5olge bas gefchichtliche (Sefchelfen ber (Eegenmart nach feinen

oötlig neuen (Srunbfäßen ber (5efd]id]teforfchung behanbelt hat. <£r

nannte baher biefe Abhanblungen „Die bjanb ber überftaatlichen

ITTächte". Ejierin 3eigte er bas 3ntrigenfpiel ber miteinanber riualifieren*

ben priefterfaften am Cagesgefchehen. (Er fd]ärfte bei allen Cefern ben

Blicf. Sie fehen nicht mehr nur bie Dorbergrünbe bes (Eefdjehens. Die

überftaatlichen IHächte aber fonnten fid? in jeber biefer Abhanblungen

bie (Eemißheit h°ten, baß es mit ihrem unerfannten (Seheimfpiel uorbei

fei. Auch nach bes ^elbherrn Cobe hört biefe Belehrung nicht auf. Diefe

*) Näheres über ^eilige Querfummen unb ^ahrcehiahre fielje tm folgenben Nbfdjnitte

,Ccin Nationalfeiertag 3ahu>ehs ' oon Stid) ßubenborff. £ier [ei nur befonbers barauf Ijin*

getotefen, baß eine 0 in ber 3ahh aus ber bie Querfumme errechnet mirb, nidjt oor*

fomnten barf, benn bas ,Tnagifthe Quabraf enthält nur bie 3aßl*n oon 1—9, ni<^t aber

bie 0, [0 i[t benn biefe für bes 3uben 3aljlenaberglgube (f. S. 31 biefes 2Berfes) audj leine

,magi[<he 3ahl'. Nach bem (Erfd^etnen ber (Erftauflage bes 23uches ,£riegsheße unb SBölfer*

morben' tourbe uns bies oon maßgebenber Seite erhärtet. Das 3aßr l959 ift alfo fein

3ahroehjahr.
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KbEjanblungen merben es ber guhmft erleichtern, bie Ereigniffe bes

Cages pon biefer erfennenben XParte aus 3U beurteilen! Pamit aber

mar ruieber eine große Schlacht im Kbmehrfampfe gegen bie priefter*

faften, ror allem gegen ben 3uben gefchlagen. Piefes Buch muß alfo in

biefem mefentlichen Eeil bes Kampfes gegen ben 3uben auf bas XPerf

„Kriegsheße" unb auf bie fpäter gefammelt erfcheinenben fortlaufenben

Kbhanblungen biefer enthüllenben (Eefcßichteforfchung, bie unter bem

Citel „Pie fjanb ber überftaatlichen 2Tüächte" erfchienen finb, permeifen.

Poch pöllig leer braucht biefes Buch auf biefem (Sebiete bes Kampfes

nicht ausjugehen! 5ür bie wichtige Kufflärung über bas politifche <5e

*

heimtreiben ber (Segenmart mahlten mir in unferem Kampfe auch noch

eht3elne unb befonbers lehrreich bünfenbe Ereigniffe, um bas (Seheim*

treiben in Nbhanblungen 3U enttarnen unb bie politifche Kampfesmeife

bes 3^ben unb feiner Kampffcharen ihrem XPefen nach 3U fchilbern. Nus

biefen Nbhanbtungen nun finb im folgenben einige 3ufammengetragen.

Sinb bie Ereigniffe auch an bxe <§>eit gebunben, fo ift bie Nufflärung

hoch für bie «gufunft pon großer Bebeutung, benn unfer Kampf mürbe

ja geführt, als 3ube nnb 5reimaurer allmächtig in Peutfchlanb maren.

Ein Nationalfeiertag 311 Eßrert 3at>u?ebs*)

Pon (Erich Cubenborff

(Es mtrb michtige politif im Beichstage in Peutfchlanb getrieben. Er

foll ben Nuguft ^ag, an welchem Peutfchlanb mit feiner

heutigen Perfaffung beglücFt mürbe, 3U einem „nationalen" Vertage

erheben.

^unächft follten mir ben Sprachgebrauch, ber uns non einem „Peut*

fchen" Beichstag fprechen läßt, enbgültig fallen laffen. 3a ihnt fißea

3uben, bie fich als Pol? über bie ganje Erbe perbreiten unb ihr „Pater*

lanb" in ber XPeltrepubli? haben. 3n fißen Brr. 5reimaurer, bie ihr

„großes Paterlanb" in ber gleichen XPeltrepubli? fehen unb in einer

Bruberfette mit ben 3uben ftehen. 3a ihm fißen bie Pertreter ber rö*

mifch^fatholifchen Kirchenpolitif, beren fchmar3er Schatten, ber alle blut*

gemäßen unb nationalen XXnterfchiebe perbunfeln foll, über bie gan3e

Erbe reicht.

Ein folcher Beichstag ber iiberftaatlichen NTächte hat als „National*

*) <Sief)e 33etäetd>nis am Sdjlufj bes 33udjes unter (£. 2 . 1928.
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nerfammtung" am 3<*fy^htage, U. Auguft \919* bie

faffung bes 3uben P^u§ gegeben, bie 3 . B. bem Dotfe „Freiheit unb €r*

haltung bes Eigentums" nerfpricht, es aber fnebelt unb nöttig enteignet.

Diefer 3atju?eJjtag, ber Auguft 1919> frönte bie Benotution in

Deutfchtanb, bie am 3uü J889> ber £}unbertjaBjrfeier bes Sturmes

auf bie Baftilte, ber bie blutrünftige fran3Öfifche ^eirocmrerrerolution ein*

leitete, auf einem freimaurerifchen iDettfongreß in paris befchtoffen

morben mar.

<£rftaunt merben bie ahnungtofen Deutfdjen, bie nicht feit tangerem

Cefer ber „Deutfchen IDochenfchau" finb, fragen, mas ift es benn mit

einem 3a^c¥a9e^ Bun, *ln 3a^»elitag ift ein folcher, ber nach jübi*

fchem Aberglauben ben 3uben nor ben 5°^9cn feiner geheimen Caten

gegen bie (Sojim fchüfgt unb in feinem Saturn ein (Einfaches ober Diel*

facfyes ber 3ahll,eh3ahten fO unb Jf5 als fotche ober in (Seftalt non

Querfummen enthält, „Zeitig" finb für ben 3uben biefe fahlen, woeil

fO nach feiner ab ergläubifchen Bechenfunft ben erften, f5 ben bes erften

unb 3tx>eiten Konfonanten bes IDortes 3ahK?ch bebeuten.

Hun ift ber ff. Auguft ]f9\9 gleich ^ + l + 9= l°>

j-{-9=jO, alfo im ganjen 3 mat JO. Da nun 3 feine (Stücfs3ahl ift,

fo ift bas Datum ein befonbers günftiges für ben rituellen unb ben fünft*

lieh befebnittenen 3uben.
XDie in biefem 3aEjre ber 28. 6., b. h* ber £<*g 3X3 3afyre nach

ber Annahme bes Derfaitter Schanbpaftes non ber gleichen „National*

nerfammtung", burch bie Begierungbitbung bes Derfailles*2Ttütter be=

fonbers gefeiert mürbe, fo folt nun auch nach ben gleichen 3X3 3ah tf

bie Derfaffung ber Bepubtif nom gan3en Dotfe gefeiert merben. 3ft bod]

im 3af|re J928 ber JJ. Auguft 3um erften BTale mieber ein 3ahü?ch sS

tag feit ber Annahme ber Derfaffung.

Eine folche Derfaffung, bie 3 ct^a?c^aÖe berücffichtigt, fonnte unb

burfte nur in ZDeimar bem Dotfe gegeben merben, in bem IDeimar, in

bem bie verrufene 3tluminatenmirtfchaft ber Brr. Kart Auguft, bjerber

unb (Soethe blühte, jener (Seift btinber björigfeit ben unfichtbaren Da*

tern gegenüber. Solcher „(Seift non IDeimar" mürbe uns Deutfchen fort*

mährenb nor unb nach bem Kriege fo bringenb ans f}er3 gelegt, 3U ihm

fottten mir mieber nach Ablegung bes „mititärifchen" (Seiftes Bismarcfs

„3urücffinben". Der „(Seift non IDeimar" ift ber (Seift ber Knechtung

freier Deutfcher, mie bas bas Schidfal bes tebenben Schiller unb feiner

(Sebeine 3eigt.

Der „(Seift non IDeimar" ift aber auch ber Derratergeift an ber d^i*

heit bes Deutfchen Dotfes, ber bas preufjifche fjeer, non Brübern $ve\*
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maurern geführt, in bas (5rog^cr3ogtum bes Br. Karl Kuguft brachte

urtb Br» Bapoleon am 3aE)tt>c^tagc, bcm \^» CDftober \806 (\ -f %

-j- \0= ^ 5 urtb \806 gleich J5) in ben Schlachten bei 3ena unb Kuer*

ftäbt auslieferte» tiefer gleiche (Seift leitete auch Br» Karl XDilhelm

^erbinanb pon Braunfchmeig, ber je&t felbftperftänblich pon ben Brü*

bern ^etmaurern perleugnet mirb, nach Datmv> mo er por einer bjorbe

Sansculotten fehrt machte unb nach einem blutrünftigen KTanifeft gegen

bie Klachthaber in paris por bem Einntarfch nach je^t bie

beim ifeere befinblichen «Emigranten» bie fich feiner fjeerführung an*

pertraut Ratten, ben Sansculotten unb bamit bem Schafott auslieferte.

Der Derrat pou Palmy u>ar fo gut porbereitet, bajj bereits am gleichen

Sage bie Machthaber in paris König Cubmig XVI. entthronen fonn*

ten. Sie fühlten fich je^t ficher, nachbem bas ftarfe preugifche I}eer, ge*

führt pon bem Verräter Br. Kart IDilhelm ^erbinanb *>on 3raun*

fchmeig, fehrtgemacht hatte unb baburch ber 3uben*5reimaurerrePolution

in paris freie Bahn gab.

Der tpiffenbe Br. (Soethe fagte an biefem Cage abenbs im Cager:

„Don hier unb heute geht eine ueue Epoche ber tDeltgefchichte an, unb

ihr fönnt fagen, ihr feib babeigemefen."

Bichts fennjeichnet mehr als biefe IDorte ben „(Seift pon IDeimar".

Stolj fann man fein, eine Schleicht tuie Cannenberg mitgefchlagen 3u

haben, ftol3 fann man fein, ben Solbatenrocf bes alten feeres getragen

3U haben. Cief abgrünbig aber ift bie Zumutung an bie preu§ifchen

Solbaten, ba§ fie barauf ftol3 fein mögen, in biefen Derrat ahnunglos

hineinge3ogen 3U fein.

XDir ftimmen bem 5ran3ofen 3U, ber ba gefagt hat: „K)enn König

5riebrich IDilhelm II. pon preußen, ber auch keim ^eere mar, ein

Bapoteon gemefen märe, fo hätte er am Eage pon Dalmy ben Derrä*

ter Br. fjer3og Karl XDUhelm 5erbinanb pon Braunfchmeig erfd]ie§en

taffen."

Doch biefer König mar fein Hapoleon, fonbern fchmach unb Hofen*

freier! Deutfche Knechtung, Deutfche Schanbe, Criumph über bas (Se*

lingen ber jübifcf^freimaurerifchen Heuolution, 5reube über ben Klaffen*

morb am blonben Kbel in paris, am Königsmorb burch ben 3uben

Samfon, bas ift ber „(Seift pon tPeimar", ber bie Bationafperfammlurtg

nach borthin rief, bas ift ber (Seift, ber in ber Derfaffungfeier gefeiert

unb mach erhalten merben foll.

Der „nationale" Feiertag foll ber 5eier biefes (Seiftes unb ber Erricfy*

tung eines jübif«^nationalen Heiches gelten, in bem Deutfchlanb nur

eine autonome propin3 , bas Deutfche Dolf ein Sflapenpolf ift!
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Der Heichstag ber überftaatlichen 2TCäcf^te in DeutfehIanb h^nbelt folgen

richtig, wenn er folche Befchlüffe
.

faßt. Die freien Deutfchen begrüben

folche beutlichen Enthüllungen, unb baß 3ube, 3+üt unb Freimaurer fich

gefchäftig felbft auf bie Drehfeheibe ftellen. 3ubes bereiten fie fief? t>or,

über biefe überftaatlidjen Brächte l+iweg, bjerr im eigenen bjiaufe 3U

werben.

Dann wirb ber 28. 8 . ber größte Feiertag aller Deutfchen fein. Hicht

etu>a jur Erinnerung bes Sieges über Hüffen, fonbern als Husgangs*

punft ber großen tDeltenwenbe unb bes Zeitalters, in bem mir heute

ftehen:

Die Zeit bes freien, feiner Eigenart bewußt lebenbetx, wehrhaften

unb wehrfreubigen Deutfchen Dolfest

Der Subenfluch öes Kaufes Bomanotr»

unb eine „mottarchifcb?nationa!e" Rettung*)

Don HTathübe Cubenborff

Es gehört 3U ber abergläubifchen Derbrecherfitte ber Kompl^en ber

jübifchen (Seheimleitung, bie Sühne für Hlorboerbredien baburch 3U

„bannen"', baß man fich öffentlich mit möglich freimaurerifcher Beurteil

lungart bamit befaßt. Die „Bannung" ift umfo wirffamer, wenn man

fie gerabe in ben preffeorganen anbringt, bie bem Derbrechen, um bas

es fidi hanbelt, eigentlich am feinblichften gegenüber ftehen müßten, auch

ift bas, wie ber 3ube fagt, eine „pifante Hote".

211s fich am 16. 3uü 1928 ber Cag ber beftialifchen Ermorbung ber

gan3en ^arcnfamilie 3um 3ehnten HTale jährte — ber HTorb mar einen

Cag nach bem burch Derrat gefcheiterten Eingriff bei Heims, am 3ah*
wehtage, bem 16. 3uü 191 8 (gleich 16 + 7+19+18= 60 gleich

15) begangen— ,
mar es ben Brr. ber fd}mar3en £oge barum 3U tun,

bie CTEorbtat an ber ^arcnfamxlie in „monarchif^nationalen" Blättern,

treu ihren abergläubifchen Sitten, wieber3ugeben. Diefe 21uffäße tragen

für uns, bie mir bie (5eheimfprad]e ber Brr. fennen, bie offenficht!ic+

ften HTerfmale, baß es fich um ein berartiges HTachmerf han^ft* 21uf*

fallenb aber für alle „profanen" Cefer ift bie forgliche Dermeibung,

ber bei bem 2tuffaßftoff eigentlich fo felbftuerftänblichen fitttichen Ent**

*) Sielje Sßerjet^Ttts am Sdjlufj bes Sudjes unter 9K.fi. 1928.
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rüftung über bie gefchüberte Ulorbtat! 3a, in manchen Blättern finden

mir gan3 3vnifche ober hoch falte <8loffierungen ber (Tat, als fei fie eigent*

lieh etmas gan3 Bebenfächliches, faft natürliches.

3n ber „Utünchen^Augsburger Leitung'', bem „monarchifcf^nationa*

len" Blatte, finben mir in ber Br, Seite 3 einen Auffafc „Der ^Ind]

bes Kaufes Bomanom". Die Überfchrift ift fefyr berechtigt, benn tatfäcfj^

lieh mürbe faft jeber Bomanom, ber ben Kaiferthron beftieg, unb auch

r>iele ber nächften Angehörigen ber ruffifchen Kaifer biefes fjaufes, ge*

morbet. Da§ bie jübifd^freimaurerifchen Derfchmörer biefen 5luch ge=

fprochen unb bie Uforbe veranlagten, jum Ceil auch felbft ausführten,

ift 3toar gefchichtlich nachmeisbar, braucht aber nicht jebem Blatte heute

fchon befannt 3U fein, unb fo braucht uns bas Derfchmeigen biefer £at*

fache auch nicht auffällig 3U fein.

IDenn aber ein „monarchifcf^nationales" Blatt von ben fortlaufenben

UTorben berichtet, fo müßten mir, 3umal es fich um UTonarchenmorbe

hanbett, hoch eine hoppelt ftarfe fittliche <£ntrüftung ermarten. 5tatt

beffeit finben mir bie ungeheuerliche 3ynifch*falte 5eftftellung, „bas ge=

maltfame €nbe im Ejaufe Bomanom mar gerabe3U bie normale <£rfchei*

nung". Efier erfennt ber Cefer bie unverhüllte Sprache unb Darftellung*

art ber fchmar3en Brr. fchon beutlicher.

®hne jebe (Entrüftung, ja nur Ablehnung, berichtet nun bas „monar*

chifche" Blatt bie BTorbe (bie von ber „geheimen E}anb" immer an 3^*
mehtagen ausgeführt mürben), an paul, Alejanber I., Ale^anber II.,

Ale^anber III. Sie alle fielen ber „geheimen £janb" 3um ®pfer. Unb mie

fehr es bem Schreiber bes Artifels in bem „monarchifch^nationalen"

Blatte barum 3U tun ift, bag bie Brüber fich ber IPirffamfeit bes 5lnches

nur ja recht erinnern, geht aus bem Sperrbruc! hervor, mit bem be*

tont mirb, bag Ale^anber III. ber einige <gar, ber im Bett ftarb, „an

unbefannter Cobesurfache" geftorben fei. tDarurn verfcEjmeigt benn ber

Schreiber bie „Cegenbe", bag ber Ceibar3t biefes <3aren bem Sterbenben

3U3ifchelte: „3ch bin 3ube?" XDarum vor allem aber verfchmeigt er fei*

nen Cefern, bag unter ben 3uben Polens unb Buglanbs im 3^h^ 191 %
eine in verfchiebenen IDerfen längft veröffentlichte Anfichtsfarte freifte,

auf ber als paffaljopfertier, als „KaporeshaEjn", ein Ejahn mit bem

Kopf bes lebten <^aren in ber Ejanb eines Babbiners gehalten mirb,

ber ba3u aus bem (Sefegbuch bie vorfchriftmägigen XDorte lieft, bie auf

ber Karte in he^äifchen Buchftaben flehen:

„Dies fei meine Cosfagung,

Dies fei mein JEaufch,

Dies fet mein Sühneopfer".
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IDarum uerfdjmeigt er biefe poftkarte, bie ben garen als bas ausge*

fud]te paffafyopfer ber 3uben 3eigt, unb ben Bicfytjuben bie £atfad?e

ber jübifcfyen Bitualmorbe ein für allemal bemeift? (Blaubt er benn,

bag feine Cefer alle noeg gar nietet aEjnen, was bas für eine 2lrt„5lnd?

bes Kaufes Bomanom" mar? <£r fegeint es nid]t 3U glauben, fonft

mürbe er aueg feine Darftellung nicfyt fo offenfyer3ig gegeben Ejaben.

<£r glaubt nur ju fd}mar3en eingemeifyten Brrn. unb gän3lid} afynung**

lofen profanen 3U fpreegen, unb fcfyreibt r>on bem beftialifdjen Blorb

ber garenfamilie:

„Bikolai IL Blejranbromitfcg, 3mPcral°r nnb SelbftEierrfcfyer aller Beu*

gen, ber legte gar bes ruffifdjen Heikes, ber nad? feiner Kbbankung

nom 15 . 3 . 191 ? als (Befangener ber Beoolution 3unäd]ft in garfkoje

5 elo, bann in bem fibirifd|en Stabilen 3 aterirtburg mit feiner 5a*

milie feine Cage friftete, mürbe in ber Bacfyt t>om 15 . auf ben 16 .

3uli 1918 burd] einen feiner IDädjter aus bem Sdjlafe gemedt. <£s

mar nod) gan3 bunfel, nur im (Dften hämmerte es. Beim Cidjt einer

Ker3e mürbe ber gar in ben Kelter bes ärmlichen Kaufes gebracht, bas

er bemolfnte. Dort fanb er feine gan3e 5<*müie ©or: feine (Battin Blejam*

bra 5eoboromna (geb. Blice prin3effin non Reffen), feine nier CÖd}ter,

non benen bie ältefte 22 3a^ alt mar, unb feinen SoEjn, ben Cfyrom*

folger Ble^ey, einen 3mölfjährigen Knaben, ber an Bluterkrankheit litt.

Kuger einigen Solbaten, bie 3ur XDadje gehörten, erfdjienen nun im

Keller einige unbekannte Blämter, gan3 in fc^mar3es Ceber gefleibet

unb mit Benolnern im (Bürtet. Das maren bie (Sefanbten bes Be3irfs*

Somjets.

<£s maren fieben Stühle ba; bie garenfamilie mürbe aufgeforbert,

plag 311 nehmen, bjinter bie Stühle poftierte fid? bie Begleitung ber

garenfamilie. £in Kbgefanbter ber Somjets 30g ein papier aus ber

£afd?e unb las es laut unb beuttid] nor. Der g^halt mar fur3:

,Die Stabt ift in (Befahr. Die feinbliche meige 2lrmee rüdt an, in

menigen Stunben kann ber gar unb feine Emilie non ben 5^inben ber

Benolution befreit merben. Das barf nicht fein. Der Bürger Bomanom
mug fami feiner Familie befeitigt merben. <£r mug fterben, obmohl

ber Cob keine genügenbe SüBjne für feine unb feiner Dynaftie Der**

brechen ift.'

Der gar hörte aufmerkfam 3U: er gab fich Blühe, bie XDorte, bie er

hörte, 3U begreifen. Die garin moltte etmas fagen, konnte aber nicht.

Sie machte eine Bemegung in ber Bidtfung auf ihren Sohn, als ob fie,

itjn fdjügen unb nerfteden mollte. 3n biefem Bugenbtid fielen bie erften

Schüffe, unb halb lagen elf Ceichen am Boben. Die Ceidjen mürben
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Derbrannt. Das mar bas <£nbe bes <garen*). Das Cos Karts I. unb

Cubmigs XVI. **) Don 5tanfreid? mürbe aud] bas Cos bes testen Kaifers

non Bußlanb. Das Derberben lag ihm im Blute/'

So tragt bie „Btünchen^Kugsburger Rettung" einem Deutfdjen, fitt*

tict| noch gefunben Ceferfreis ben Bericht über ben rietjifdien Morb an

einer gangen Familie mit fünf blüfyenben Kinbern ju gloffieren! Kein

IDort bes 2lbfcheues über bas Derbred?ent

„Das Derberben tag ihm im Blute", meint bie „ZHünchen^Kugsburger

Kbenbgeitung". Kuf ber erften Seite bes gleid?en Blattes ^eigt fie tiefes

Mitgefühl mit JO im (Sifenbahngug Derbrannten armen Kugsburgern unb

große €ntrüftung, unb bies fetjr mit Bedjtl Kber ift eine Kaiferfamilie

benn meniger bemitteibensmert unb gar für Monarchien? 3ft <£nt*

rüftung bei gemeinen Morbüerbrechern nid\t noch mehr am pla^e als

bei bem €ifenbahnunglücf?

IDas mürben bie Kugsburger Cefer moht gefagt haben, menn bie

„München^Kugsburger Kbenbgeitung" ben Bericht über bie gehn Der*

brannten Mitbürger bamit gefd]loffen b^ätte: „Das Derberben tag ihnen

im Blute"?

Kein IDort finbet bas Blatt über bie munberDoIle gefaßte Buhe, mit

ber biefe gange ^cimilie im Keller ben Mörbern gegenüb erftanb. KU bie

blüfyenben Kinber, fo mürbig gefaßt unb ftill mie bie reifen CEltern.

Hur bie Mutterliebe rang ber Beherrfchung eine leichte Bemegung gum

Sd}ufc bes Knaben ab. Der Berichterftatter E^at es bagegen fehr michtig

in biefem Kugenblkf, mo es gänjlid] unmefentlich fdjeint, 3U ersähen, baß

ber 3toöIfjährige 3unge ein Bluter mar. IDkfjtig ift bies freilich für bie

<£ingemeihten, meit ihnen bas ein „Symbol ber Scfyädjtung" ber

milie Bomanom mar. IDefentließ ift es auch, ben fchmargen Brrn. gu

ergäben, baß es „im CDften hämmerte"; mefentlich ift, ihnen mitguteilen

baß bie Mörber, bie ausermä£|lt maren, bie ^arenfamilie niebergumetjeln,

fchmarge Ifemben aus Ceber trugen, unb anberes mehr. So meiß jeber

eingemeihte Cefer, mie ftreng rituell biefe Morbe ber fchmargen Coge

,ber Sataniften’ Dol^ogen mürben.

Bei biefer forglichen Mitteilung ber für ben Bitualmorb mistigen €in*

3elheiten, mutet uns ber ,^ufatt
r merfmürbig an, baß bid]t neben bem

*) 2Öir ^aben feinergeit ben [(bäuerlichen Sertdjt eines Slugengeugen oeröffentlicbt,

ber gugegen mar, als bas ^alboerroe[te £aupt bes lebten bei Srottfi antam unb

er es in ben Ofen marf. Oer jübifebe Surft mufote, toenn anbers ber ® ßs

nugtuung ba& ßn füllte, biefen Slft nollgieben, oerrobte ftommuniften, bie gugegen

mären, miber SBillen bod) ein furges SEBeilc^en erjdjütterte.

**) fiubmigXVI. mürbe oon SSrrn. nerurteilt unb non bem 3>uben Samjon ent*

bauptet, Karl I. oon (Englanb mürbe oon Sn. Freimaurern Eingerichtet.
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9iedjts: Der itoporeshabn

Diefe in ber in ©ufclanb anfüfjigen 3U*

benfdjaft in Umlauf getuefene s^oft!artc

ift oon ©ottfrieb 31er See! im 9Jlai'3un *s

$eft 1917 „'Huf ©orpoften“ 3um erften*

mal ben „©ojim“ geseigt roorben. 3n

bcm ©uffatj „Der 3u^ cn fl u{1) ^ cs §au *

fes ©omanora“ roeift grau

benborff nad), bafe biefe ftjmbolifdje Dar»

ftellung in ber jübifeben Sübnefpmbolif

ber ©ibel unb bes Dalmubs umreit. ©8

ift jebod) im jübifdjen Schrifttum ftets

oon einem Sünbenbod unb nid)t Don

einem $af)n bie ©ebe. ©ad) Sd)ir>ar3*©o=

ftunitfd) („3übifd)er 3mPer'Qli5mus“) ha*

ben nun bie ben meinen £>abn

aus bem ©itual oon d)inejifd)en ©etjeim*

gefellfcbaften „entliehen“ unb ihn mit ih*

rer Sühnempftif oerfnüpft. Der ©torb an

ber ruffifdjen 3arcnfam *l* c (©ilb unten)

roirb burch bie nebenftebenbe 'ipoftfarte

einroanbfrei als eine jübifdje Spmboltat

erroiefen. nt .vtnon ra .»nfi'Sn rg





2lrtifel bas Reichen fteht, mit bem fich bie fchmar$en £ogen in Leitungen

gern auf tDidtfiges aufmerffam machen, nämlich ein auf ber Spille

ftehenbes fchmar3es „magifches" Quabrat. Pie „HT.*2t, 21»^." feßt es

zufällig" neben ben ungeheuerlichen Kuffaß mit ber Kufforberung, bie

Leitung in ben Sommerferien nicht $u nergeffen!

IDeber bas „Derberben" noch ^ie Derberbnis liegt bem Peutfchen

Volte im Stute, fchon ftehen alte Dölfer ber £rbe mit uns Peutfchen

feft 3ufammen, bie mir ber peft fotef^er 3ubenflüche, ber jahrhunberte*

langen geheimen Kriegs* unb Henotutionhefee ber Brr, Freimaurer mit

ihren Hlaffenmorben unb Fürftenmorben ein <2nbe machen merben, Per

Cag mirb fommen, an bem bas Peutfche Dolf unb alte Dölfer ber <£rbe

Sühne forbern für biefe HTorbe unb für fotche Krt Berichterftattung über

fie.

Canmnberg*)

Don €rich Cubenborff

Dor \o 3ahren mürbe bie Schlacht gefdjlagen, ein Triumph Peutfcher

f^eerführung unb Peutfcher HTannes3ucht unb HTannesfraft» Sie mar

eine ber entfeheibenften ber XDettgefchichte, nicht allein im engen müi*

tärifch^rotegifchen Sinn, fonbern in ihrer gefamten Kusmirfung. Sie

oernichtete ben Kriegsptan ber Entente» Pie feinblichen f^eere fonnten

fich nicht im 3nnern Peutfchtanbs bie ffanb reichen, bie Peutfdjen unb

bie nerbünbeten öfterreichifch*ungarifd]en Krmeen t>or fich h^rtreibenb*

Pas nierjährige Hingen bes Peutfchen feeres unb bes Peutfchen Dolfes

3um Schule ber bjeimaterbe mar ermöglicht» Sie fonnten ihre h^^W®
Kraft unb fitttiche Stärfe fich fetbft unb ber ftaunenben IDelt offen*

baren, XDenn fie .nicht Sieger btieben, menn an Stelle ber Kraft unb

Stärfe Schmäche, Der3agtheit unb Derrat an ber eigenen Sache traten,

fo hatte bas allein feinen (Srunb barin, baß bas bjelbenoolf ber Peutfchen

bie hinterliftigen, fich m Derborgenem haltenden inneren Feircbe nicht

fannte, bie fein Blut hoffen unb fürchten ober als Peutfchblütige Bluts*

Pflicht nicht fennen. Sie moltten fchon 19^ in ihrer HTehrjaht bas

Peutfche Dolf verbluten laffen, menn nicht 3U ihrer Überrafchung bas

Peutfche Dolf in bem Begeifterungfturm bes Kuguft \9H» ohne fie 31*

fennen, über fie hinmegfehritt, leiber ohne fie, bie Haltern, 3U vertreten,

tDeil bas Peutfche Dolf juben*, jefuiten* unb freimaurerblinb mar, ge*

fchah bas nicht, unb bie Hattern nerfeßten ihm ben Stich*

*) <3ief)e SBcrjci^nts am Scfjluf} bes 23u<$es unter (£. 2 . 1927.
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Der Stich brang tief, aber er tötete bas erfdjöpfte Volf nicht. Der

Verluft an eblem Blut, bie ungeheuren phyftfchen unb feelifchen Un*

ftrengungen unb (Entbehrungen aller Urt, benen bas Deutfche Volf —
aber nicht bie Itattern, bie ihre Kräfte fchonten unb unterbeffen 3um

Stich fammelten — unterworfen war, machen es nur $u verftänblich, baß

bie erfchöpften Kämpfer ben Stich nicht wehrten unb [ich ber Buhe hin*

gaben. Die bewußten porigen ber überftaatlichen BTächte unb biefe

felbft, ausgeruht unb raffgierig, fchritten nun aber h°hnla<$enö über

bas Schicffal bes Deutfchen Volfes hinweg, 3erbrachen feine Freiheit,

erhielten es fich aber 3ur Cohnfflanerei unb £}örigfeit. <5an3 vernichten

wollten fie es aus biefem (ßrunbe nicht,

XVie bas Diftat ber iiberftaatlichen Blächte in Verfailles am 3<*hrestage

bes 5reimaurermorbes 3U Serajewo voll3ogen unb baburch beutlich unb frech

ber freimaurerifche ^ufammenhang bloßgelegt würbe, fo trafen höhnenb

bie iiberftaatlichen BTächte burch bie ihnen hörigen Deutfchen basDeutfche

Vol? an bem (Erinnerungtage bes Cannenberg*SEages im 3ahre
burch Kuf3wingung ber Dawes*pa?te. Das war ein anberes Cannenberg,

Bur wenige Deutfche merften ben furchtbaren bfohn, ber barin lag.

<5erabe ber Ehrentag bes Deutfchen Dolfes, an bem es fich 3ehn 3ahre
3unor basCeben in höchfter (Sefatjr errettet hatte, brachte ihm Knechtung.

Es war eine teuflifche Eat ber iiberftaatlichen BTächte, ein (Eiefpunft

ber Verfflavung fiir bas Deutfche Volf. Doch biefe (Eat ber b^Y^ris ber

5einbe brachte Klarheit über bie fehrecfliehe björigfeit bes Deutfchen

Beichstages unb ber Deutfchen Begierungftellen non jenen Brächten, Der

Deutfchnationale Umfall hierbei, wie in ber Uufwertungfrage, ift typifch

gewefem Die DraB}t3ieher brauchen nur an ber Strippe 3U sieben, unb

bie Btarionetten tan3ten! 5000 (ßolbmarf sahlt bas Deutfche Voll in

jeber Btinute auf unbefchränfte <3eit ben überftaatlichen Brächten, bie in

Beuyorf vereinigt finb. XDenn bas Deutfche Dolf recht fleißig ift, barf

es mehr be3ahlen. Es ift eine nie bagewefene (Srotesfe: bie für bie (Se*

feße verantwortunglofen Verantwortlichen verfünben heute felbft, baß bie

Dawes*pafte unerfüllbar feien. Das Deutfche Volf aber 3ieht fie nicht

3ur Bechenfchaft für ihr fahrläffiges, uiwerantwortliches bjanbeln. Kein

Deutfcher barf ben Beruhigungpillen über Ubänberungen ber Dawes*

pafte trauen. Das Deutfche Volf muß weiter bie 5effel von Verfailles

unb ber Erfüllungpoliti! tragen. Seine Souveränität wirb weiter be*

fchnitten unb ber Deutfche weiter enteignet unb bes Ertrages feiner Br*

beitleiftung beraubt. Bed]t hat ber 3ube, ber fchmunselnb verfünbet:

„Deutfchlanb ift bie beft3ahlenbe Kolonie bes jübifchen tDeltreiches". Boch

richtiger wäre es, wenn er fagte: ,,Das Deutfche Volf ftellt bie beften
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unb arbeittüchtigften S?laven für bie jübifch^freimaurerifch'jefuitifche Kus*

faugerflique." Bicht von fernen es jeßt (\ty27l) Begierenben, bie mit

biefen Kusfaugern verfippt finb, fonbern nur im (Segenfaß 3U ihnen unb

aus eigener Kraft fann bas Pol? bie Freiheit erringen.

3ube, eingekeilter Freimaurer unb 3efuit traben bie geit ber cErfchöp*

fung bes helbifchen unb 3U vertrauensfetigen Peutfchen Pol?es gut

ausgenußt. Kber ber Peutfche behielt fein Blut, getuann feine Kraft 3urüc?

unb lernt, mas ihm bisher gefehlt, feine Kugen erft kenig, bann mehr
unb mehr öffnen, bie großen ^afammenhänge göttlichen unb keltgefchicht*

liehen (Sefchehens voll 3U überblicfen unb babei jenes Batternge3Ücht Har

3U ernennen, bas er ^91^! noch nicht fah- 2>as Peutfche Pol? regt kieber

feine Kraft, nicht 3ur Fronarbeit für feine Bebrücfer, fonbern ju feiner

Befreiung aus ber Knechtfchaft.

(Ein neues Cannenberg reift heran. 5taunenb kerben fich kieber bie

Kugeit ber gan3en XPelt auf Peutfchtanb richten. XPieber geht es um bas

Ceben unb bie Freiheit bes Peutfchen Pol?es. (Es gilt, einen Kampf fieg*

reich 3u führen, beffen Kusgang für bas Peutfcfje Pol?, aber auch für

alle Pölfer ber (Erbe, entfeheibenb ift. Klle Kämpfe, bie bas Peutfche

Pot? feit etka JOOO 3ahren geführt hat, treten an Bebeutung t>or bem

Kampfe 3urücf, in ben es jeßt um feine Krterhaltung eingetreten ift.

Per Kampf ift anbers, als je ein vergangener. <Es ift ein Kampf gegen

Cug unb £ift. Pie „BTacht ber Feinbe" beruht vornehmlich auf ber

£}YPnofe t>tcler Peutfchen. Sie müffen von ben fchon aus ber i^ypnofo

(Erkachten aufgerüttelt kerben, jeber ein3elne muß es lernen, gegen Cift

unb Perkorfenheit 3U ?ämpfen. Kuch bie Biacht bes (Selbes ift in

folgern Bingen recht fehr begren3t unb bricht mit fortfehreitenbem (Erfolge

ber Freiheit?ämpfer in fich felbft 3ufammen. XPie ich einft im 3ahre \9\2
bem Peutfchen Pol?e in bem (Entkurf ber großen XPehrvorlage über bie

Purchführung ber allgemeinen XPetjrpflicht bas Büttel 3U feiner Cebens*

rettung 3eigte, kie ich int 3ahre J 9 J 6 ihm burch bas (Sefeß ber alt*

meinen Pienftpflicht kieber bie Bettung geben kollte, fo fchuf ich jeßt bie

XPaffe, mit ber bas Battergekürm vernietet kirb, unb gab fie ihm in bie

£}anb. \ty\2 unb Jf9l6 fonnten jene geheimen ^etnbe meinen tPillen

noch vereiteln, keil auch ich fie nicht fah unb ?annte. Kllmählich fah ich

fie inbes in ber 5olge immer beutlicher, unb jeßt ftehen fie in ihrer er*

bärmlichen Bac?theit vor mir. Km 3ahrestage von Cüttich \927 3eigte

ich fie bem Peutfchen Pol?e in meiner Schrift „Pernichtung ber Freimau*

rerei burch (Enthüllung ihrer (Seheimniffe".

Per Peutfche ergreift bie IPaffe, bie Schrift bringt in bas Pol?, es ift

entfeßt über ben pefthauch verfommener Biorat unb fehnt fich nach reiner
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Cuft, unb aus 5ir^^aurer^riefen Hingt ber Schrei erlöfter Deutfdjer.

Diefer Betreis ber gefunben, fittlichen Kraft unferes Dolfes ift ber crftc

große «Szrfolg ber Schrift!

Der 3treite <£rfolg ift nicht minber trichtig. Die Deutfdjen, bte in mach*

fenber <§ahl bte Schrift in fid? aufnehmen, feEjen mit Spannung auf bas

Debatten aEIer ber Begierungftellen, Parteien, Derbänbe, Eirchlichen Be*

hörben unb Rettungen ufm., benen ich bie Schrift 3uftellen ließ, unb er*

Eebeit bisher ein allgemeines großes Schmeigen, mit menigen Ausnahmen.

Der Bemeis ift r>or allem Dolfe gebracht, baß id? nur 3U recht hatte,

menu ich feit 3aEjren mieber unb mieber fagte, baß 3ube, eingemeihter

5reimaurer unb 3efuü einträchtig unfer gefamtes Dolf beherrfdjen unb 3U

guter Ceßt ein unb basfelbe finb.

Bun meiß bas Dolf, marum bie fogenannten „faifer* unb monarchen*

treuen'' Derbänbe unb Parteien nicht in bie Kampffront gegen bie „KÖ*

nigsfronen mit 5üßen tretenbe" Freimaurerei eintreten. <£s meiß auch,

meshalb bas Zentrum unb bie Bayerifche Dolfspartei unb bie ihnen 3U*

geEjörenben Derbänbe nicht bie Kampftruppe gegen bie 5^brmurerei rer*

ftärfen, bie „bie päpftliche Ciara mit 5üßen tritt". Das Deutfclie Dolf

geminnt aud? Klarheit bariiber, aus melchem (Srunbe alte jene Stellen,

bie bie Schrift erhielten unb bisher barauf mit großem Schmeigen ant*

morten, fich nicht mit ihm über bie unerhörte Unmoral entrüften, bie im

Deutfchen Staate geheim Ejerrfdjen barf unb Dolfsfeuche ift. Dies große

Schmeigen mirb ben Deutfchen tief erfchüttern unb entrüften. Uber trenn

fogar Begierungblätter, trie bie „Deutfche Ullgemeine Leitung" nach ber

rerfchmiegenen (SmpfangnaEjme meiner Schrift nod? mit breifter Stirn in

miberlichem Deutfeh bie EjoEjen ^iele ber 5teimaurerei als „menfchheit*

Itdj" unb „menfd]lid]feitlid|" an3upreifen tragen, bann freilich? trirb bie

(Entrüftung 3ur U)ut fid? fteigern unb babei burd? folches Sun bie Ubficht

meiner Schrift gefährben, bie uneingetreiEjten 5reimaurer ror ber Dotfs*

trut 3U fchüßen.

Die Schrift geht ihren £Deg ins Dolf unb trirb in feiner bfanb 3ur

JDaffe, trie id? es münfchte. Der Wall ber Sabotage, bes Cobfd?mei*

gens trirb niebergeriffen. 3eber neue Cäufd?ungrerfud? erleichtert bas

(Srfennen!

3 d? ertrarte unermübliche Kampf* unb Uufflärungarbeit meiner (Se*

folgsleute unb 5?eunbe, ja, ber Blaffe bes Deutfd?en Dolfes, bie noch

nicht von jübifch*freimaurerifch*jefuitifcher Btoral angefreffen ift. Bie*

manb fehle in bem Kampf, um unferer Kinber unb Kinbesfinber mitten.

3n ber Summe ron €in3elfämpfen, bie entftehen unb je nach ber

Kampfeslage rerfd]ieben finb, bleibt bas gleiche <3iel, bie Schrift ins
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Dolf 3u tragen, ben ^eirtb ans Cicht 3U 3mingen unb an3upacfen, ohne

aber babei — burch Ubmeichen txm ebter Deutfcher 2trt — ^intertjätti^

gen (Gegnern bte ^reube 3U machen, megen Überfcfjreüung ber 5ortn

(Berichte anrufen 311 fönnen, beren Schuß, and] in anberen 5ällen, oft

nur 3U gern gemährt merben mirb.

3mimr ber gleich« t^olfsbetrug*)

Don 2TTT a t bj

1

1 b e Cubenborff

3n bem 3<*hre ^929 hoffte ber 3efu^> uölfifch <£rmachenben in

bas 5afyrn?affer chriftlicher Beaftion 3U leiten unb fie fo für bie Born*

firche unb 3uba ungefährlich 3U machen, Damals follten bie folgenben

tDorte bas Unheil verhüten helfen:

Die überftaatlichen UTächte fpielen ihr teuflifdjes Spiel mit ben Döl*

fern nach eroig gleichen <8iftre3epten, bie emig gleich mirffam fein mer*

ben, bis enblich bie Dölfer bas gan3e Spiel erfennen unb ben Kampf be*

mußt unb mit gan3er Kraft gegen fie alle führen.

Die Dölfer finb ihre puppen, bie 3U fpielen hüben. UTan ^ennt bie

IDeife, nach ber man auf ihre 3&eale» ih*c plane fcheinbar eingehen

muß, unb führt unb heßt fie bann bahin, mohin man fie haben möchte.

Da aber nach jebem „Uft" biefer merfmürbigen „IDeltgefchichte" bie

Dolfsteile, bie man 3U einem ihrer <giete 3U führen uerfprach, erfennen,

baß man fie betrog, fo muß ber nächfte Uft bes Drauerfpieles ein ent*

gegengefeßtes Schein3iel oortäufchen, bas bie (Segner bes lebten Schein*

3ieles als Derfechter uermertet.

Diefen Utechanismus, nach bem in ben lebten 3abrtaufenben non ^cn

(Sehehnmächten IDeltgefchichte gemacht mürbe, nennen bie 5^eimaurer

bas (ßefeß non:

„Uftion unb Beaftion",

fjanblung unb (ßegenhanblung.

Die große Cift ihrer fünftlichen IDeltgefchichte ift nun bie, baß fie bas

©machen ber ©tttäufchten, bie in ber „Uftion" glaubten, für ihre «giele

3U honbeln, nicht soll ausreifen laffen. ©n folches flares Erfennen bes

Betrogenfeins unb ber Kemt3eichen biefes Betruges braucht feine <geit.

XDürbe mau es in einem Dolfe ausreifen taffen, fo mürbe für bie über*

ftaatlichen Bleichte ein großes Unheil gefchehen, ein gatt3es Dolf unb bie

*) Stelle SScrädc^nis am Sdjlujj bes Sucres unter $üt. 2. 1929.

325



Pölfer unter fich fönnten einanber uertragen unb uerftehen lernen auf

(Srunb ftarer (Srfenntnis bes teuflifchen Spieles ber überftaatlichen (Se*

heimmächte.

Per plumpe, emig gleichbleibenbe, ben Khnunglofen gegenüber erfolge

reidje Cricf ift nun ber, bag man halb nach ber „Kftion" bem (Erfennen

ber (Snttäufchten 3eittich uorgreift, bie „Heaftion" förbert, ehe ber betro*

gene Polfsteil gefunben fonnte, unb nun fann ber neue Kft bes fdjauer*

liefen Crauerfpiels, bie „Heaftion auf bie Kftion" beginnen, ohne bag

bie (Snttäufchten fdjon genefen mären, fd]on im £ager berer, bie bie

überftaatlichen Hlächte erfennen, ftünben. Pie Heaftion mirb alfo nur

von benen betrieben, bie fcfyon mährenb ber „Kftion" (Segner ber*

feiben maren, unb fo ift erreicht, bag bas Polf in biefer „Heaftion" mie*

ber ebenfo gefpalten ift mie 3ut>or in ber „Stftion"!

(Sin Heifpiel ift unfer Polf in ber jübifch*römifdjen Pemofratie. Pie

Arbeiter fämpften für itjre Heuolution, meit fie meinten, bies fei ber tPeg

3u ihrer ^fteiheiü Schon halb nach ber erften 5*:£llbe ermachte in ihnen

bie (Sinficht, bag alles ein „groger Schminbel" mar, unb burd\ unfere

Kufflärungarbeit im Polfe hörten fie mehr unb mehr über bie magren

<3ufammenhänge. (Sine (Senefung begann, bie nur burd] eins aufgehal*

ten merben fonnte: burch einen fchroffen Kampf gegen iBjre alten 3beale,

ein Porgefjen, bas fie mieber um bie 5ahncn bes „grogen Schminbels"

(mie fie fagen) fammelte in Crog unb Creue.

XPer bie preffe ber Cinfsparteien aufmerffam oerfolgt, ber fah bie

Hemeife, mie feljr fie 3Ögernb bem Ermachen ber Arbeiter nachgeben

mugte, um fie bei ber Stange 3U halten, mie plöglich and? in biefer

preffe t>on „(Beheimmächten, bie bahinter ftehen unb alles leiten", bie

Hebe mar. XPer aber gar non ben nicht öffentlichen Perhanblungen ber

Parteien 3U hören befam unb um bie Kämpfe ber ermachenben Arbeiter

mit ihren „Hon5en" erfuhr, ber mugte, hi^ PoIl3ieht fich eine (Senefung

im (Erfennen ber mähren ^ufammenhänge, bie in menigen 3ahren unter

fteter Kufflärungarbeit t>on unferer unb anberer uölfifcher Seite eine mit

ben anberen freien Peutfchen im Kampfe gegen bie geheimen Polfsfeinbe

einige Krbeiterfdjaft gefchaffen tjätte*

Per, ber am meiften r>or bem (Ermachen ber Krbeiterfdjaft 3U 3ittern

hatte, mar Horn, benn Hom mar uon ber Krbeiterfchaft lange 3ahre
hinburd] erbittert befämpft morben, unb fo genügte ber Hadjmeis, mie

fehr ber fchmar3e unb ber meige papft ihre f^jänbe bei XPeltfrieg unb

Heoolution im Spiele hatten, um bem Arbeiter bie HTöglichfeit 3U geben,

Hiitfämpfer 3U merben, ohne ihm burch bas h^be (Befühl, in alten fei*

nen IPegen falfch gegangen 3U fein, bie (Einficht 3U erfchmeren.
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Der Kampf gegen ben 3efuiten unb Hom nerantaßte bager beren He*

fcgleunigeu bei: „Heaftion", bie nun alles beginnenbe nötfifcge (Etwa*

egen in ber Krbeiterfcgaft abfangen möchte. Der 3ube gilft igm burcg

„nationale'' Freimaurer. Unter ber fcglauen Kufpeitfcgung, baß jeher

(Eag Deutfcges (Eigentum, Deutfege Htacgt jerftöre unb besgalb fein Cag

3U verlieren fei, um bie Cinfsparteien igrer HTacgt 3U entheben, entbecft

ber 3 efutl ferne nationale Seele unb öffnet feine unermeßlicg großen

Scgagfammern, in ber bie bjöllenangft non ZHillionen non HIenfcgen

ficg feit ^00 3<*gren in <5elbmün3e umgefegt gat, um bie „Heaftion"

burcg beutfcgnationale parteibriiber in bie ffänbe 3U befommen*

IDieber, roie in bem gan3en Crauerfpiel nergangener 3agrtaufenbe,
fegten bei biefer „Heaftion" nocg Utaffen berer im legten Kft Betrogen

nen, mieber ftegen niele (Enttäufcgte nocg im alten Cager. Kuf igre Hlit*

arbeit aber fommt es geute nor allem an, benn biefe mürbe es möglicg

rnacgen, baß 3um erften Utale eine mirffame 2lrt ber „Heaftion" auf

bie „Kfiion" ber (Segeimmäcgte erfolgen fönnte, nämlicg ber Kampf eines

geeinten Dolfes gegen feine gegeimen Derberber, unb nur gegen fiel

Das Dolf, gefpalten in 3tnei gegeneinanber gegegte (gruppen, jebe

fcgeinbar für igre Sreigeit fämpfenb, aber puppen ber gegeimen Dragt*

3ieger, fo möcgten es bie überftaatlicgen Hläcgte» Das märe bann mieber

eine für igre <giele millfommene „Heaftion", eine mieber einmal gan3

unb gar „ungefägrlicge" für fie. Uber 3um erftenmal in ber IDeltgefcgicgte

erfennt ein Dolfsteil bie Ceufelslift unb nennt fie unabtäffig ben armen

betrogenen puppen, bie nun igr blutiges (Erauerfpiel 3U fpielen gaben,

mägrenb ginter ben Kuliffen bie Dragt3ieger lauern» 3 e uacg bem Kampf*

ausgang mürben bie Cauernben ginter bie Kuliffen gefcgicft für ben näcg*

ften Kft, bie näcgfte „Heaftion" auf bie geutige „Kftion" igre 3u*>en,
Hrüber, patres, Sobalen verteilen!

Seib ftol3 auf €ure ein3igartige Kufgabe, 3gr IDiffenbent Seib ftol3,

baß 3gr nicgt megr im Sinne biefes teuflifcgen puppenfpiels „aftiu ober

pofitiu" feibl Segr aftiu unb pofitiu feib aucg 3^r » bocg gefällt (Eure

Krt ben Cauernben ginter ben Kuliffen recgt menigl (Eure bringlicgften

„pofitiuen" Caten aber finb:

Das IDegfcgieben ber Kuliffen, bamit bie uergegten l{ämpfer bie

lauernben (gegeimmäegte als bie Dragt3ieger igres Kampfes fegen, bas

Kbreißen ber Drägte, bie 3U ben armen betrogenen Deutfegen ginfügren,

ift (Eure „Kftinität" unb „pofitioe Krbeit"* Unb menn 3gr fo aus ben

uerbtenbeten, mißleiteten „Kftinen" überftaatlicger HTacgte freie, fe*

genbe, fampffroge Deutfege gemaegt gabt, bann fügrt 3gr fie gegen

bie 5einbc aller Deutfegen, gegen alle überftaatlicgen HTäcgte, unb maegt
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bie 23aljn frei für bie (SefcBidjte ber fommenben 3afyrfyun^cte> f^r ^\e

Cefd}id?te freier artBemugter Pölfert

2)iefe „Beaftion" auf bie Kftion ber üBerftaatlidjen ZHäcfjte, bie mefyr

als ein 3afyrtaufenb mährte, bie gemaltigfte Cat ber ZPeltgefcfiidjie, fyelft

einleiten l

Peutfcfylartb als Sünbetxbocf*)

Pon Cridj Cubenborff

Bad^ 3a^e^5 (SeBot an Btofes (Beigeres fielje 3» KTofe \ 6)
^atte

Zlaroit fein ausermäfyltes Polf für „alle Perfcfyilbung" in einer SymBol*

Ejanblung 3u entfüEjnen. Cr mugte feine B eiben f}änbe auf ben Kopf

bes Bocfes, ber „3um SünbenBocf" Beftimmt mar, aufftemmen, „üBer

iEjm alle PerBrecfyen bes Polfes Befennen unb fie auf ben Kopf bes

Bocfes legen", um iEjn bann „burd? einen Bereitftefyenben KTann in bie

XPüfte 3U entfenben". f}ier mugte bann ber SünbenBocf 3U ber Cntfüfynung

ber 3u^n Don tljren PerBredjen elenb verreefen. 3n fpäterer <§eit ftieg

man iEjn ftatt beffen einen Reifen fyinaB. (graufam mar ber 3ube gegen

bas (Sefdjöpf, bem er feine furchtbaren PerBrechen auflub, fo graufam

tr>ie bie PerBredjen felBft. Zlus bem SünbenBocf ber 3u&en tourbe im

chriftlidjen Blythos 3efus von Ba3areth. Cr mürbe als „Camm (Sottes"

gefreu3igt, um felBft unfchulbig burd? feinen unfreimilligen Cob bie Kien*

fdjen 3U entfüfjnen mie ber „SünbenBocf" bie 3u^n »

Diefer religiöfe CntfüEjnunggebanfe unb Cntfüfynungbrang entfpricfyt

ber Cröge ber jübifchen PerBredjen unb ber 5eigEjeit, vor ber Öffent*

licfyfeit bie Perantmortung bafür 3U tragen» 3e gtröger bas PerBredien

mar, um fo ftärfer ift ber Cntfü^nungbrang unb mit um fo grögerem

3ubenlärm mirb bie Scfyulb auf einen „SünbenBocf" gelaben.

T>er 28. 3uß 1929» fünf3ehnjährige (gebenftag bes grauenvollen

5reimaurermorbes in Serajemo, Beenbete bas furcfytBarfte iübifef^e Per*

Brechen aller 3ahrtaufcn^‘
Dez 3ube fjatte an biefem Cage alle feine furchtbaren „Perfchulbun*

gen", nämlich bie Perfchmörung 3um XPeltfriege, jenen Ztlorb, ben IPelt*

frieg, ben Cob von 15 000 000 tapferen Solbaten, bie KriegsBefchäbi*

gung meiterer vieler ZTCillionen, all bas unfagBare Unglücf von ZUillio*

nen KTenfchen, bas grauenhafte Schicffat bes ruffifdjen Potfes unb bas

furchtbare fchmachvolle Cos ber t>eutfd}en nach 3ahrcehs (5eBot auf

einen SünbenBocf 3U laben. CÜefer SünbenBocf mürben bie Deutfchen.

*) <3ief>e SBcrjct^nts am Sdjlug bes SBudjes unter (£. £. 1929.
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Die Deutfchen eigneten fich 3um fafcunggemäßen SünbenbodF, benn fie

karen fo unfchulbig an alt ben Begangenen Derbrecken kie bas t>on

Uaroit erkählte Cier an ben Sünben ber 3uben. Die (ßehitfen bes 3U*

ben, bie Fiuu^magnaten, eingekeihte Freimaurer bis in bie offulten

Coaen Ejinein unb t>or allem eingekeilte 3efuiten, ftanben bereit, nach

ben Befehlen ber jübifchen geheimen XDeltteitung bie Deutfchen ihrem

DerEjängnis entgegen3uführen, kie jener UTann bereitgeftettt karb, ben

Sünbenbod in bie tDüfte 3U fdjaffen ober ben geifert hinab3uftür3en. Den

römifchen papft Bjatte man braufjen gelaffen, feine Arbeit beforgten feine

björigen mit.

Doch bas Deutfche Dolf, ber „Sünbenbod*" ber 3uben, ift nicht ein

Cier, es mußte t>or ber <5ojim4DeEt ber Schein ber „(ßerechtigfeit" ge*

kahrt kerben, IDerben UTenfchen t>om 3uben als Sünbenbocf auser*

fe^en, fo Ejat ein jübifch geleiteter „(Serichtshof" fie fchulbig 3U {preßen,

bas macht fidj uor ben <5ojim*DöIfern beffer, 3u jübifchen Leitungen

feEjen kir benn heute bie Bilber auftaueben über ben „(ßerichtshof" unb

bas „(ßericht t>on DerfailEes". Damals uor 3ehn 3ahren batten „bie Der*

Ejanblungen" bafeEbft ootlftänbig ben Cbnrafter einer (ßerichtsfißung ber

Vertreter ber alliierten unb affo3uerten Utädtfe, richtiger ber (ßehehn*

mä<bte, über bie Deutfchen.

Dor bem Deutfchen DoEf aber brauchten fie im befonberen für ihre

nur 3U offenfunbige Scbulb am gufammenbrueb bureb bie Ueuotution

aud] einen Sünbenbocf, auf ben fie aEEe ihre eigene Scbulb kerfen Eonn*

ten. Sie erkäblten mich h^u. Hathenau, ibjr XDeEtfatfer, fagte bie benf*

kürbigen IDorte 3U (Eisner:

„(Es ift uns noch im testen UugenbEicf gelungen, aEEe Sd?ulb auf £u*

benborff 3U kerfen."

2lls Untkort hierauf keife ich bas aEEes nach unb 3eige in meinem

XDerfe „Kriegshebe unb Dölfermorben" bie Ulleinfchulb bes 3uben unb

feiner Kompl^en, diua^magnaten, Freimaurer unb 3 ßfuiten an bem

XDeltfrieg unb alten feinen Folgen. Die uns feinblichen Dölfer ber «Erbe

karen im EDeltfrieg nur bie UTarionetten ber jübifeben (ßeheimteitung

unb finb babureb mitfcbuEbig gekorben mit bem 3uben unb feinen Knecfy*

ten. Die Deutfcben allein führten ben fittlicben Ubkehrfrieg. Der Sünben*

boef muß unfcbulbig fein, fo kitt es 3<*hu>eh! Um fich non ihrem furcht*

baren Derbrechen nach 3<*hu>ehs U>eifung 3U entfübnen, 3kangen bie

3uben Deutfcblanb 3ur Unnahme bes UrtifeEs 23 \ bes Friebensbiftates:

„Die alliierten unb affo3iierten Hegierungen erftären, unb Deutfdjlanb

erfennt an, baß Deutfcbtanb unb feine Derbünbeten als Urheber aller

Derlufte unb aller Schaben oerantkortEich finb, keldje bie alliierten unb
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affektierten Begierungen unb iEjre Angehörigen infolge bes non ihnen

burch Öen Angriff Deutfchlanbs unb feiner Derbünbeten aufge3tt>ungenen

Krieges erlitten haben."

(gleichzeitig rnugten fie aus gleichem (grunbe „Strafbeftimmungen" an*

nehmen:

„Die alliierten unb affosiierten UTächte [teilen IDilhelm II. non ffohen*

Rollern, ehemaligen Deutfchen Kaifer, unter öffentliche Anflage fchmerfter

Derlegung ber internationalen UToral unb ber hjeiligfeit ber Verträge.

Die Deutfche Regierung erfennt bie Befugnis ber alliierten unb affo*

3iierten UTächte an, t>or ihre Ulilitärgerichte folche perfonen 5U [teilen,

bie tregen einer gegen bie (gefege unb (gebrauche bes Krieges t>er*

ftogenben £janbiung angeflagt finb . .

.

Die Deutfche Begierung hat ben alliierten unb affo3iierten Brächten

alle perfonen aus3uliefern, bie angeflagt finb, eine £fanblung gegen bie

(gefege unb (gebrauche bes Krieges begangen 3U haben."

Aaron befennt feine Derfchulbung unb ftemmt feine Arme auf ben

Kopf bes Sünbenbocfes!

Als bie Deutfche Begierung einen fchtrachen Derfuch machte, Ein*

rrenbungen namentlich gegen biefe Paragraphen 3U erheben, erflärte

ber Ciger Clemenceau am J[(5. 3uli 1919 3ur weiteren Entfühnung fei*

ner jübifdjen bferren:

„Bach ber Anfdjauung ber alliierten unb affo3iierten Ulächte ift ber

Krieg, ber am \ . Auguft J9H ausgebrochen ift, bas größte Derbrechen

gegen bie UTenfchheit unb gegen bie Freiheit ber Dölfer gemefen, meines

eine fidj für 3it?ilifiert ausgebenbe Bation jemals im Bewugtfein begann

gen hat— "

„Das Verhalten Deutfchlanbs ift in ber (gefehlte ber BTenfchheit faft

beifpiellos." ;

„Die fchrecfliche Derantwortlichfeit, bie auf ihm laftet, lägt fid] in ber

Catfache 3ufammenfaffenb 3um Ausbrud bringen, bag rrenigftens 7UTil*

lionen Cote in (Europa begraben liegen, mährenb mehr als 20 UTillionen

Cebenber burch ihre XDmtben unb ihre Ceiben r>on ber Catfache Zeugnis

ablegen, bag Deutfchlanb burch ben Krieg feine Ceibenfchaft für bie

Cyrannei hat befriebigen wollen."

5oll bie Cntfühnung r>or 3ahweh wirffam fein, fo mug itach bem

Bitual ber 3abe feine eigenen Derbrechen in ihrer gan3en (gröge befen*

nen! Das hat er rrahrheitgemäg hier getan!

5reimaurerei unb 3efnitismus hatten an biefem Entfühnungnerfahren

ein fehr groges (Eigenintereffe, als UTitfchulbige

!

So roar bas Derbrechen öffentlictj im Pollen Umfang „befannt", wie
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es bas (5efeg UTofes vorfchreibt. Durd] bie Unterfchrift bes Deutfchen

Volfes, bag es biefes Verbrechen begangen ^abe, tvar bem Sünbenbocfe

bem Bitus gemäg bie Sdjulb ber 3u^en nnb ihrer porigen „auf ben

Kopf gelegt". Der 3nbe tvar entfühnt.

Die alitierten unb affosiierten Ulächte führten bem Hitus gemäg bas

Deutfche Volf als Sünbenbocf burd? bas 5riebensbiftat „in bie IVüfte".

Dem Deutfchen Volfe finb alle Cebensmöglichfeiten geraubt, es foll rvehr*

los verreefen, tvie ber Bocf in ber XVüfte!

5o ift bas (Bericht in Verfailles entftanben unb 3U verftehen.

Hnb boeb! Schon tvagte bie Verbrechergefellfchaft nicht, bie „Strafbe*

ftimmungen" burd^uführen ! Cloyb (Seorge felbft verbot bjetmlic^ f}ol*

lanb, ben Deutfchen Kaifer aus$uliefern, unb bie Deutfchen fchügten ihre

Rührer, bie „Kriegsverbrecher". Den bie Deutfchen entehrenben Vor*

fcblag Br. UIa£ IVebers, bag ich mich aus „Vaterlanbsliebe" als Sun**

benboef für alle „Kriegsverbrecher" ber (Entente (teilen follte, fchlug ich

aus*). So brodelte ber „(Entfühnungplan" noch rveiter ab. UTan mugte

fich mit einigen Verurteilungen von „Kriegsverbrechern" in £eip3ig be*

gnügen. Der Deutfcbblütige „Sünbenbocf" tvar, tvemt auch leiber nur

all3U tviberftanbsarm, bamals aber nicht fo rviberftanbslos, tvie ber 3u^e
es gehofft Sein IVille tvar noch nicht in „nationalen" Verbänben

eingefangen unb gehemmt. Die Entfühnung bes 3nben ift fomit int in*

bifd^rituellen Sinn nicht voll geglüeft. Er mug (ich aber als verloren

anfehen, tvenn nun auch noch ber Paragraph 23f, in bem Deutfd]lanb

fiep 3U bes 3nben Verbrechen befennt, aufgehoben tvirb.

Das Deutfche Volf tvurbe in3tvifchen aber immer tviberftanbslofer. Die

Ejörigett ber 3nben beherrfchen es mit jebem Cag mehr. 3hnen ift es

gelungen, „nationale" Betvegung in Verbänben auf3ufangen unb lahm

5u legen, „nationale" Kunbgebungen biefer Eage, in benen ber 3nbe

mit feinen porigen tvachfam verhinbert, bag ihm (gefährliches enthüllt

tvirb, tverben fein IVort über biefe ^ufammenhänge bringen. Der 3nbe

tvürbe fidi tvieber vollfommen ficher fühlen, tvären nicht vornehmlich

unfer Kampf, unfere Kunbgebungen, unfere Enthüllungfchriften unb un*

fer Kampfblatt „Cubenborffs Volfstvarte".

Deutfche 5reunbe, verfolgt felbft bie Kunbgebungen von Verbänben

unb Parteien, achtet barauf, tvie tveit bie Schulb ber überftaatlichen

KTächte tveiter gehehlt tvirb, unb bilbet (Euch felbft bas Urteil über be*

ren Bichtigfeit, ja Schäbtichfeit, begriigt es, tvo ihr anberes feftftellen

fönnt.

•) 9?äl>etes Jielje „(Ert<$ ßubenborff, feitt 2Be[en unb (Staffen", Subenborffs SSerlag,

Seite 464 unb 465
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Eure Aufgabe ift es, unermüblid] meiter Deutfche auf3uflären unb ba*

burd) bas (Sendet über bie wahrhaft Schulbigen ^erbetjufüEjrenl (Srau*

fames jübifches Dolf, es Jjat feine (gefahren, BTenfchen, ja ein großes

Dolf jum Sünbenbocf 3U machen für (Eure Derbrechen! Denn es wirb

aus ber 3X>üftc 3urücffehren unb Euer Bidtfer werben!

Das 2tuto ber jübtfchen Konfefftomrt*)

Don 2TC a t i t b e Cubenborff

Die überftaatlichen Btächte fürchten bas beginnenbe Erwachen ber

Deutfchen unb Ratten ihnen bei ber fortroäEjrenben «Enteignung gern eine

Beruhigungpille gegeben: ben Erlaß ober bie f^erabfeßung ber «^ah*

Imtgpflichten bes l}oung*planes. 3h* fchauerliches jübifch^jefuitifches Ent*

eignungfyftem fchreitet rafdjer uorwärts, als es ihnen lieb ift, fo wären

fie gerne hie*3u bereit gewefem
(

2lber bie chriftlichen Entente*DöIfer, bie ebenfo unter biefem Syftem

nerelenben, nur noch nicht ahnen, baß fie auch ,&eftetfen" werben fol*

len unb bies (Sefreffenwerben niemals behaglich fein famt, mußten ein

„Bafftiel ber Bettung" ge3eigt bekommen, natürlich ein „wirtfchaftliches

Bah3iel", bas eben n>ar Deutfchlanbs Annahme bes l)oungplans!

Die 3nben brauchten biefen XJoungplan, um ihre porigen in ben an*

beren chriftlichen £änbern 3U befriebigen, unb bie 3 e
f
u^en mußten ihn

coli Eifer mitentwerfen unb förbern, um ben Deutfchen ein „wirtfchaft*

liches Bahstel ber Bettung" Vorhalten 3u fönnen. Die 3efnitenbiftatur

foll bann als „BaBftiel" bie Befreiung oom £}oungplan bringen! fließt

hoch aud| nicht alles (Selb bes l}oungtributs in bie „Banf (Sottes", unb

fann hoch bie erprobte jefuitifche Enteignung, bie alles Eigentum bliß*

fchnell in Staatseigentum uerwanbeln wirb, fich folches (Sefchenf als

Bah3iel ruhig leiften; benn ber Deutfche Staat ift ja bann „göttlicher

Staat", ber bie Summe bes t]oungplanes unb noch uiet mehr suuerläffig

in bie ZlTorgan*Banf unb bie «gweigbanfen bes 3efuitengenerals beför*

bern wirb.

IDie werben bie Deutfchen jubeln, wenn Born fie bann uom l}oung*

plan rettet! Solange fie Ehriften finb, werben fie fogar über bas nun

nach taufenb 3ah*en auch wirtfchaftlich reftlos enthüllte Chriftentum, über

ben fchöneu chriftlich*fommuniftifchen <§wangsameifenftaat, bas chriftliche

„Kolleftiu" jubeln!

*) Stefje SBetäeicfjnis am Schluß bes Sudjes unter 30t. £. 1930.
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Der l}oungplan ift nid# mehr ber reine „ibeellc" Dernichtungmitte

gegen bie Deutfchen. €r ift eines ber uieten <geid]en, baß bie jübifchen

Konfeffionen mit ihren tDettreich4Dünfchen unb U)ettmirtfchaft3ielen nid#

mehr frei in ihrem fjanbetn finb.

So lange iEjr totes, unfitttiches IDirtfchaftfYftem nod] non ber leben**

bigen, fittlic^en, gefunben tDirtfchaft ber freien Dotfsmirtfchaft gefpeift

mürbe, ba lebten fie bem XDahne, baß ihr törichtes Baubfvftem fehr fing

fei. X>iefer (Staube ift ihnen fdjon erfchüttert. Befonbers ber 3u^ e beginnt

fich bie Uugen 3U reiben, benn, je mehr in atten Dölfern bie (Srbroffe*

tung ber freien, tebenbigen, fitttichen (Sigenmirtfchaft fortfehreitet, uerrin*

gert fid] jeber „fröhliche" Ciftfampf unb umfomehr 3eigt (ich, baß bie

törichten UTafdeinen biefer XDeltmirtfchaft nid# nur bas UTittel finb, alte

Pötfer 3U ueretenben unb bie 75% alter Bid#juben 3um bfungertobe 3U

311 führen, mie bies für ihre UMthcrrfchaft gemeisfagt ift, nein, fie be*

ginnen 3U erfennen, baß fie ebenfomenig mie bie Crabanten, bie 3efu=

iten unb Freimaurer, r>or biefem Untergange uerfchont fein merben.

Die „Herren ber tDelt" finb nid# mehr bjerr ber £age.

Die Überftaatlichcn fi^ert uorne auf bem großen Derfetjrsauto, bas ba

tjeißt:

„UMtreich ber jübifd^en Konfeffionen",

unb fahren bie Pötfer ben Berg hinunter. Uber bie Bremfe uerfagt, fie

oerlierert bie Führung, bas Uuto, mit ihrer unfitttichen, toten U)ettmirt=*

fchaft, fauft m immer rafeuerer Fahrt» unb t>on ben Dreien ift es ber

3ube, ber am etjeften ben Ubgrunb in ber F^ne fiet#! Die Dötfer, bie

in bem Uuto fißen, finb t>or altem bie d^riftlid^en Dötfer, bie fid? einer

d|rifttid]en IDirtfchaft reftlos anuertrauen. Sie merfen mot#, baß bie Fahrt

fchneller get#, fie merben gan3 gehörig Bjin unb tjer gefcf#eubert, aber

fie fefyen noch nid# einmal, mer uorne auf bem Uuto fißt, unb erft red#

ntd#, baß bie ba norne ja gar nid# mehr führen fönnen. Sie Ratten fid]

jebes ein Btatt t>or bie Uugen unb bebauern nur, baß bas Bütteln im

IDagen ihnen bas Cefen fo erfchmert. Unb hoch märe bas Cefen fo midi*

tig, benn auf biefem Btatt ftet#:

„Das rettenbe Bal^iet".

Diefe Befestigung ift fet]r geeignet, fie uerfynbert bie Fah^enben, bas

furchtbare F^«3tet 3U fehen, «Sinen großen Dorrat Blätter haben bie ba

t>orne in ben XDagen gereicht, fo lange bas Uuto noch nicht fo fchnell

fuhr, 3efet n>irb bas Beichen feltener. Uuf biefem Blatt „Das rettenbe

Bat^iet" tieft nun ber eine „Chrifttiche Diktatur, Ublehnung bes t)oung=

planes". Der anbere ftarrt begeiftert auf bie XDorte: „Für Schmert unb
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Kreu3 mit ber 3urtgfrau HTaria, bie tapferen 5rontfrieger bes EBeltfrie*

ges alter chriftlichen Cänber finb unfere Hettung, auf 3um 'Kreu35ug".

(Ein Dritter tröftet fich mit bem Ztafeiete: „Die Bereinigung ber chriftti*

chen Konfeffionen in ber IBeltfirche Horns ift bie Hettung; benn es foll

ein b}irt unb eine fjerbe fein, bann enbet erft altes Ceib."

Das „wirtfchafttiche Hal^iel" wirb am meiften getefen, Ulan reißt

es fich gan3 unmanierlich aus ben hjänben, fo begierig ift man batauf*

„XDeltnormung, planmirtfchaft" ift bas ffeil, fteht Bjier 3U lefen» IBer

märe fo töricht, bei folgen munberootlen „Hahsietrettungen" einmal

ben Blicf t>om Htatte 3U Ejeben unb auf bas 5^n3iet, ben Ubgrunb, 3U

flauen, bem man 3ufteuert?

Um wenigften bliefen bie hinaus, £>ie am meiften ber chriftlichen ^üh 55

rung vertrauen, Uuch fie Ejaben ein Haltet 00r Uugen, b. h- „Urrnut

unb Ceib finb gottgewollte (Snaben, fie fiebern Dein Seelenheil* IDohl*

ftanb ift (Sefahr für bie Seele, freue Dich Deiner Hot, trage Dein Cos

gebutbig unb fei folgfam."

5ern3iete Ejat niemanb r>on atten uor klugen, wie fottten fie auch!

Die Ejat nur bie „5ührung". Sie fetbft finb „Ererbe'', fie traben fein

Haffegefühl, feine Bolfsoerantwortung für fpätere 3aWnnberte, bas

altes ift großes Unrecht! Sie fotten nicht „für ben anberen Sag forgen",

fonbern für bas Himmelreich, IBas geht es fie wohl an, wenn ihre

HachfaEjren in ben Ubgrunb faufen? 3a >
n>enn man fidler müßte, baß

bas Cos fchon bie Kinber trifft, ja, menn man fogar befürchten müßte,

baß man es fetbft noch erlebt!

3mmer rafcher geht es in ber 5<*h*d* Die „Rührung" beginnt fich

untereinanber 3U ftreiten, Um 3ufriebenften ift ber „Ceidjnam" Coyotas.

<Er merft als „(Ertöteter" am menigften, mo bie 5<*hrt Ergeht* 3n feinen

Knochenhänben hält er immer noch bas Steuer, als ob er noch fteuern

fönnte, Der 5^eimaurer fchaut nur auf bas (Seficht, bas ber 3nbe macht,

ber ihm bas bjochbilb menfd|Iicher Klugheit ift. Der aber fann auch nicht

tanger feine Unruhe oerbergen, unb ba er fich nicht eingeftehen will,

baß fein tBeltmirtfchaftplan ebenfo bobenlos töricht ift wie bobentos un*

fittlich, fo gibt er innerlich bem 3 efuiten bie Schulb, weit beffen Knochen*

hänbe eben nicht fähig mären, bas Steuer fraftootl an3ufaffen, (Segen

Schluß, menn fie noch näher bem Ubgrunb finb, wirb ber Streit fo taut

werben, baß er troß bes HTotorlärmes unb bes Häberraffelns bis 3U ben

Chnf^noölfern in ben IBagen Erbringt, Dort aber fißt eines, bas hnt

aufgeblidt unb fielet bas broßenbe Unheit, bas ^ern3tet, ben Ubgrunb.

Hal^iete hält es fich feine mehr oor Uugen. XBoht aber btieft es manch 5*

mat auf ben eigenartigen Hamen bes Uutos, ber mit atterEjanb Spruch 55
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anmeifungen aud] im IPagen angefchrieben ftet]t, unb bann blicft es

and] nad] norme unb fiet^t fid] bie ^iiJ^rer feEjr fd]arf an* iPeil bas

2tuto bas „IPettreid] ber jübifchen Konfeffionen" heigt, tnirb ihm ftar,

mte menig es ihm Reifen fönnte, menn es auf bie erfannten Rührer bet

3uben, ben 3efuiten unb ben ^eimaurer nur fd]impfen mürbe, ja, es

erfennt, hier b^ilft nor allen Gingen nur eines, bas Ijerausfpringen aus

bem 5aE^r5eug» Hur mer gan3 unb gar aus biefen jübifchen Konfeffio*

neu, alfo aus bem CEjriftentum fpringt, fann Hoben unter ben 5ügen

befommen unb fauft nid]t mit in ben 2lbgrunb. 2tud] bas ift it]m ftar, bag

bies heute bei ber rafchen 5^^tt bes 2Iutos nicht ungefährlich ift. Die

2TtögIid]feit, bag es nad] bem Sprunge tot liegen bleibt, ift nicht ab 3u*

leugnen. Seltnere Permunbung unb Kranfentager ift fogar mahrfchein*

lief]. 2tber ber dob beim Sigenbteiben im IPagen ift <£>emigf]eit. IPäre

bie <£rfenntnis bes 5ern3ietes unb ber ^h^er ba norne if]m nor 3afy^
3ef]nten gefommen, fo märe ber Sprung aus bem faf)renben IPagen noef]

gan3 ungefährlich unb teicf]t gemefen, bod] bamats mar bie 5ah*d nod]

fo friebtid] unb erfreutief], ber 2lbgrunb als 5ern3iel gerabe3u unbenfbar.

Por altem bie 5ü£]rung fd]ien fo nortrefftid], unb non Kinb auf mar i£]m

bas grögte Pertrauen 3um Ct]riftentum ermeeft morben.

Der fiebere tEob mirb fommen, menn es im IPagen bteibt. ©b es bie

Hacf]fat]ren ober es fetbft trifft, macf]t feinen Unterfd]ieb, benn es bat,

feit es bie jübifd]*d]riftlid]e 5übtung burcf]fd]aut B^at, aud] bas Unheil

erfannt, bag man es aus ber Potfsnerantmortung, für 3a^r^un^ erte 3U

hanbeln, mit Cift geriffen batte* Überbies fauft ber IPagen heute fd]on

fo rafd], bag ber 2lbgrunb ibm fetber fid]er ift.

£ob ober ernfte Permunbung fann fommen, menn es aus bem IPa*

gen fpringt, aber Bettung ift möglich, ift umfo möglicher, je rafcher es fid]

entfd]liegt! XPie fann es nod] 3aubern? ^eig£]ett unb Corheit ift bas

Räubern. <£ms ift gemig, ber Sprung ift nur bann ein Sprung auf ben

rettenben Hoben aus bem bie Pötfer rafenb fd]nett in ben 2lbgrunb fixfy*

renben IPagen, menn es ein entfd]toffener Sprung aus bem

„XPeltreid] ber jübifchen Konfeffionen",

alfo nor attem aus bem Cbriftentum ift, benn fo heigt nun bod] bas

Kuto, in bem es figt!
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Sefyt bie Schlachtfchafe*)

Don <Srich Cubenborff

Überall, mo Deutfche mohuen, fyaüt ber Schrei con ber Bot ber Deut*

feiert XDirtfchaft, 3 Millionen (Srmerbslofe, ber <3ufammenbruch bisher

mirtfchaftlich feftftehenber Unternehmer, ber Biebergang ber Deutfchen

Bauern unb (Sroggrmtbbefiger, bas Sterben bes Ulittelftanbes unb ber

freien Berufe unb ber (Seburtenrücfgang in einem uolfbebrohenben Um*

fang finb nicht bie einigen Kenn3eichen bafiir, bag unter „Bot ber Deut*

fchen IDirtfchaft" bie Bot ber Deutfchen UTenfchen 3U uerftehen ift. Da*

bei ift es gleich, ob fie in ärmlichen bjütten unb engen XDohnungen, ober

in „i}erren*£fäufern" mohuen. Überall fieht bie Bot bes Dolfes heruor.

3ch fpreche babei nur uon ben mahrhuft Deutfchen aller Parteien unb

Schichten, nicht t>on ben Bonjen, bie heute über bie Deutfchen h^fchen.

Die gefamte Deutfche IDirtfchaft fteht auf manfenbem Boben unb bamit

bas £ebeit aller Deutfchen»

Die ernften Crauermeifen, bie hßute über bie länblidjen (Saue Borb*

beutfchlanbs nach &em Klange „<£s geht bei gebämpfter Crommel Klang"

erfchallen, finb nicht nur ein Kennjeichen ber Bot bes Deutfchen Bauern,

fonbern ber Bot aller Deutfchen, gan3 abgefeljen baoon, bag jebes art*

eigene Dolf mit feinen Bauern lebt unb ftirbt, mie mir bas heute fo aus*

gesprochen in Buglanb fehen. Die erf(hütternben Derfe lauten:

„Schmal ift bie Sorge, fchmar5 unfer Brot,

Unb fchmars ift bie 5<*hue ber Bauernnot,

Schn>ar3 ift bie (Srbe u>ohl unter bem Pflug,
Unb fcht»ar3 geht ber Bauer im (Erauersug.

tDir pflügen unb fäen unb fchaffen ohu’ Buh,
XDir ernten — unb miffen hoch nicht, mo3U,

Denn mas mir erringen mit unferer Kraft,

Das mirb uns genommen unb fortgefchafft.

VOas uns noch bie Steuer 3um Ceben lägt,

Das mirb uns als ^iufen herausgepregt!

Unb mas mir uerfaufen, bas bringt uns nichts ein,

Da möge ber Ceufel noch Bauer fein!

3egt finb mir am (Snbe, — mir mollen nicht mehr!
VO'it finb ein ue^meifeltes Bauernheer:
S<hmar3 ift bie Sorge, fchmar3 unfer Brot,

Unb fchmar5 ift bie 5^hue ber Bauernnot!"

So bas Cieb.

*) Gtef)e SBergeichnis am Gdjlug bes 23udjes unter (£. £. 1930.
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aufnabmt: »ffllngcr, (Erfurt

Dorllopfer bes (Erfurter Domes

Der oben abgebilbete Befdflag [teilt einen fiömenfopf bar, ber aufcer bem ftlopfring

einen ÜUtenfdjen 3roifd)en ben 3äbnen hält- deutlich erfcnnt man bie 3 >9ut als

ben Deutfcben Solbaten bes SBeltfrieges mit Stahlhelm, SBaffcnrod unb Seiten*

geroehr. Diefcr Befdjlag rourbe im 3Q l)rc 1914, alfo bei '-Beginn bes Krieges,

in Auftrag gegeben unb 1919 am fog. 3ungfrauentor bes Domes angebracht.

9lus bem 3af>re 1330/40 ftammt ein ähnlich« Klopfer am Borbtor, roo ber

fiöroe einen Deutfdjen bitter oerfdjlingt. Die Deutung biefes fgmbolifchen ftlopfers

ift mühelos 3U geben: Der fiöroe 3u^a oerfd)lingt bie Dcutfdje Bkhrmacht
unb bas Deutle Bolf. So f>at es 30^roc^ 5 ©e|et) in ber Bibel bem Btofes

befohlen: „Du roirft alle Böller ber (Erbe freffen.“ B3enn fiel) foldje Driumph*

3eidjen an einem d)riftlichen Dome finben, fo ift bas nur folgerichtig mit Be3ug

auf bie SBorte bes 3 c
f
us DOn Ba3aretf): „3^ r Tollt nicht mahnen, bafe ich ge*

lommen bin, bas ©eiet} ober bie Bropbeten auf3ulöfen, ich bin ni<f)t geloinmen

aufsulöfen, fonbern 3U erfüllen“ (Blatth- 5. 17). 3U bem 2lb|<hnitt:

Des Bolfes Sdjidfal in djriftlichen Bilbmerlen





„3*fct finb mir 3U <£nbe, — mir mollen nicht mehrt"

3a, mas mill bemt nurt eigentlich ber Peutfche nicht? <£r milt feine

5teuern mehr 5ahlen, bie ihm Hefig unb Hrbeitertrag rauhen, unb mill

in IPirtfchaftbebingungen leben, bie ihm nach feiner Ceiftung Cebens*

möglichfeit taffen. Kn ein „Pormärtsfommen" burdf Arbeit unb £ei*

ftung benfen bie Peutfchen nicht mehr, auch nicht mehr an oieles anbere.

IPer ben Peutfchen non ihrer perfönlichen Hot fpricht, ben halten fie

für einen Freunb, unb menn biefer ihnen auch noch anbeutet, mie etma

ihre Hotlage morgen nur etmas gemilbert merben fönnte, bem hängen

fie an, trog ber oielen <£nttäufchungen unb Pertröftungen, bie fie erlebt

haben, trog f^inabgleitens in immer tiefere Hot. Pas miffen auch niele

Polfsuerberber ober fur3fichtige unb gutgläubige, betrogene Polfsfüfjrer.

Sie fprechen non biefer Hot unb 3eigen „nah3iele", bie ja eben bem in

Hot befinblichen Peutfchen fo oerftänblich finb, uerfäumen babei aber

3u 3eigen, ba§ auch bie Haftete nur Cuftgebilbe bleiben müffen, bie ben

Ubgrunb nerbeefen, in ben bie Peutfchen fynabgeftogen merben follen,

meil felbft biefe „Hal^iele" bem IPilten ber h^rrfchenben (ßemalten 3U«*

miber finb*

Hei ber machfenben Hufflärung bes Polfes burch uns fehen [ich bie

Führer inbes ge3mungen, 3umeilen fdjon bie IPerf3euge, bie biefe Hot

heroorbringen, mie XPettleihfapitat ober „plutofratie", bem notleibenben

Polf 3U 3eigen; aber fie hüten fich fchon oon ben «gufammenhängen 3mi=*

fchen ber tatfächlichen „IPaffe" IPeltteihfapital unb ben marjäftifchen

„propaganbalehren" 3U fpredjen, bie ja beibe Haub bes prioatbefiges

unb bes Urbeiterirages unb Haub ber HTöglichfeit, burch Ceiftung im

Ceben rormärts 3U fommen, be5med?en. Hoch feltener merben ben not*»

leibenben Peutfchen bie HTenfchen ge3eigt, bie über biefes ZTTittet IPelb»

leiEjfapital felbftherrlich uerfügen unb bie marpftifchen propaganbiften

einfegen unb baburch als h^rrfchenbe (Semalten in gemeinfamer Arbeit

alles (£lenb auf biefer <£rbe uerurfachen, nämlich: 3abe, fünftlicher 3ube

(Freimaurer) unb priefter geführt 00m 3cfuitenorben. £}in unb mieber

mirb bem Peutfchen Polfe ber 3wbe ge3eigt unb auf biefen bie aus*

fchlieglidje Kufmerffamfeit ber notleibenben Peutfchen getenft. Um fo

ungeftörter fönnen nun im Polfe fünftlidje 3**^, b. h* als Freimaurer

fymbolifch befchnittene Peutfehe, unb priefter aller Urt mirfen, mie ber

mit ihnen £}anb in ffanb gehenbe 3ube. Pie Peutfchen erfahren überbtes

nicht, baß bas (Selb, bas ihnen abgepregt mirb unb ja gar nicht t>er*

braucht merben fann, mieberum 3U ihrer meiteren Knebelung unb Knech*

tung, namentlich burch romifche priefter benugt mirb, bamit bie Peutfchen

im Sinne bes (Ehriftentums noch mehr leiben lernen unb ftillhatten, meil
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man irrten oortäufcht, bas fei (Sotteswille. 3mmer nur wirb ben deut*

fchen ber Schwertfampf als Bettung t>on gewiffenlofen 5üh*^n ge3eigt.

Sie fagen ben deutfehen nicht, baß wir Jjeute ben geiftigen Kampf 3U

führen fyahen gegen ZHeltleihfapital, mar£iftifche, aber auch chriftliche

lehren, bie mit jenen aufs engfte 3ufammenhängen unb deutfche Kraft

lähmen follen.

deutfche, wer Such non Surer Hot fpricht unb Such bie Urheber ber

gemeinfamen Hot, unfere Herberber, unb ihre Kampfmittel nicht 3eigt,

Such nicht über alle «gufammenhange aufflärt, ift fein Holfsfreunb, er

ift fein 5reiheitfämpfer, fonbern bient bewußt ober unbewußt 3um minbe*

ften einem unferer Herberber, fei es bem 3uben, fei es bem fünftlichen

3uben, fei es machtgierigen 3efuiten ober anberen prieftern.

Seht <£uch bas Bilb (eine Karifatur einer hollänbifchen Leitung) an,

ich nenne es „bie deutfehen Schlachtfchafe".

ZHir lefen im Sohar, bem J^auptteil ber 3übifchen Kabbalah, nach

Srich Bifdjoff, „das Blut im jübifchen Schrifttum unb Brauch" (fiehe

auch S. 36 ff»):

„denn deinetwegen werben wir ben gan3en Sag gemorbet, wir finb

gefchiachtet, wie Schafe auf ber Sdjlachtbanf. die aber, beren Sun gleich

bem Hieh bes 5el&es ift . . ., fogar mit einem fchartigen BTeffer."

diefe ZHorte enthalten bas Schicffal ber „deutfehen Schlachtfchafe".

Hach bem Bilbe führt ber deutfehe Br, 5reimaurer auf bas große

Hot3ei<hen bes Br. Surtius hin, bem Hertreter ber ^teimaurerei ber Srbe

unb bamit auch bes 3u^ntums anb jübifchen Kapitals Br. Sarbieu,

„bie deutfehen Schlachtfchafe" 3u, unb — ber Hertreter bes 34uiten*

fapitals parfer (Silbert, ber ZHammonspriefter mit bem fjeiügenfehern

rechts im Bilbe, fegnet biefe Auslieferung.

Seht 3hr nun, wie wahr ich Such aufgeflärt habe unb welche wahren

unb tiefernften ^ufamtnenhänge „Cubenborffs Holfswarte" Such 3eigt.

dodj bas Bilb fagt noch weiteres, die Auslieferung „ber deutfehen

Schlachtfchafe" 3ur qualpolten, langfamen Sdjächtung, Hegt unter bem

Schein ber aufgehenben Sonne, bie in ben fommenben Sag hnteinfieht,

ber mit ber Auslieferung ber „deutfehen Schlachtfchafe" an bie über*

ftaatlidjen HTächte beginnt.

diefe fommenbe «geit fteht unter bem Reichen freimaurerifchen (Seiftes!

die fjänbe, bie wir in ben Sonnenftrahlen fehen, finb im freimaurerifchen

(Sriff oerfchlungen.

diefe fommenbe ^eit fteht im Reichen ber Sinigung ber jübifchen unb

chriftlichen (Slaubenslehre, bargeftellt burch bie beiben Sauben, bie fich

fchnäbeln unb an Stelle ber Köpfe fabbaliftifche 3a^°?c^3e^cn
>

&en
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Kreis mit bem punft, Ijaben. Heibe Cauben gleichen fich mie beibe

Glaubenslehren.

Diefe fommenbe ^eit ftefyt im Reichen bes flammenben fjerjens ZYla*

riens (£uf. 2 , 35), ber „patronin" bes 3^fuitenorbens, hoch in ihm ift

ber ZUammon einge3ogen.

Unb bie Sonne fteEjt, bamit ja fein <^meifel in ber Deutung entftehen

fann, über einer Kirche, nicht etma über bem Cempel Salomos, (onbern

über einer chriftlichen Kirche.

Huit fefjen bie Deutfchen, mas ich ihnen auch immer gejagt t\ahe
}

baß ihre qualuolle Schächtung unter ber ftrahlenben Sonne ber jübifch^

chriftlichen Glaubenslehre ponogen merben unb biefer bie ^ufunft als

XPerf3eua ber überftaatlichen Gemalten gehören foll.

Heffer als biefes Z3ilb, bas aus einer hollänbifchen Leitung ftammt,

fann niemanb ben Deutfchen feine mähren Derberber unb bie ^ufammen*

hänge 3eigen, unter benen jich heute ihr furchtbares Gefchief uoll3ieht

unb meiter t>oll3iehen foll. Qöhnenb rufen fich bas im Kuslanb bie Sparen

r>on allen Dächern, nur bie Deutfchen erfahren es nicht....

3ube, Freimaurer unb priefter, geführt uom 3efuitengeneral, finb bie

Feinbe bes Dolfes. Sie gebrauchen ZDeltleihfapital, ZITar^ismus, Schule,

Kirche unb Hecht 3U feiner Knechtung. Glaubt 3^r etma, baß 3. Z3 . 3u^e
unb 3efuitengeneral plÖßlich bjalt machen, beoor fie ihr ^iel erreicht

haben, Guch, mie alle Dölfer ber Grbe, 3U fnechten. So finblich merbet 3hr

faurn mehr fein. Kennt 3h* uoch immer nicht bereu 3mangsläufiges fqanbeln?

Seht nicht nur bie eigene Hot, ober menn 3hr noch nicht notleibet,

benft nicht felbftfüchtig, bie Hot treffe Guch nicht, einer nach bem anberen

fommt baran, jeber foll uerfflaot merben. Kein Deutfcher follte froh fein

fönnen, menn er Dolfsgenoffen ohne Derfchulben leiben fieht.

Deutfche, fammelt Guch 3ur Zlbmehr ber Feinbe unb ihrer Kampfe

mittel unb 3um uormärtsbringenben Hefreiungfampf. Das fei Guer Hah*
3iel. Danft enbüch bafür, „Schlachtfchafe" 3U fein unb Guch perhöhnen

3U laffen.

ZHit-bem Zlugenblicf, mo mir uns fammeln 3U folchem Kampf, mirb ber

£}ohn perftummen, unb bie Hot ber Deutfchen mirb langfam ein Gnbe

haben. Zlber auch nur bann! nationale unb internationale phrafen unb

firchliche Cehren ober 3ammern über bie Hot retten uns nicht por bem

mirtfchaftlichen unb feelifchen Kolleftiuismus, b. h* öem ^uftanb mirb*

fchaftlicher unb geiftiger Sflaoerei, in bie mir geflogen merben follen,

in ber ber ZHenfch nur noch ZITafchine ift, bie tagaus, tagein in gleich53

mäßigem Gang geftellt ift 3ur alleinigen ZIrbeit für bas ZDeltleihfapital

unter priefterlichem Segen, fo mie mir es auf bem Hübe fehen.
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Über jiibifcfye tDdtmacbt

mtb bas „pro*Paläftinadlomited'*)

Don <£ r i ch Cubenborff

3n Br. 7 unb 8/27 ber „2>. XD/' fchrieb ich über bie Krife im Welt*

friege \ty\7 unb toies barauf Ejirt, tote ber (Ernft unferer läge im XDinter

\ty\6/\7 ber römifeben Kirche in ihrem befannten, flaren <§ielftreben

burch Z>rohung (Eelegenheit bot, ben 3efuiten in 3)eutfchlanb ungehemmte

Betoegungfreiheit 3U oerfdjaffen. 3m £?erbft bes gleichen ^abixes, als

militarifche £age ficb immer mehr 3U ungunften ber (Entente oerfchob unb

bie X>eutfcben (Enbe CDftober fiegreicb in Denetien oorbrangen, gelang es

ber anberen überstaatlichen XTTacht: bent jübifeben Dolfe, biesmal t>on

(Englanb einen hoben politifchen <5en>inn burd] bie Drohung 3u erpreffen:

bei Zticbtgetoäbrung ber ^orberung gegen (Englanb 3U toirfen. Km 2 , Bo*

oember erflärte baraufbin ber englifche XHinifter Balfour in feiner be*

rüd]tigten Z>eflaration bie (Errichtung ber jübifeben „nationalen fjehn*

ftätte". (Eleidfteitig fieberte er bem jübifeben Dolfe bas Bürgerrecht in

allen Staaten 3U. (Er gab ihnen fo3ufagen eine hoppelte Bationalität, ein

unerhörter Dorgang im Dölferrecht unb in ber (ßefdachte aller feiten

unb DÖIfer. 5ür biefe 2)eflaration ftellte ficb bie 3ubenheit ber gan3en

XDelt, 2>eutfchlanbs nicht ausgenommen, in ben Dienft ber (Entente 3ur

Dernicbtung Deutfchlanbs. 3n öer Cat hobelte bie 3ubenheit bamit flar

unb 3ielbeu>u§t. (Ein jahrtaufenbealtes Streben erfüllte ficb Up: bie <Er*

riebtung ber jübifeben XDeltmacht toar bis auf äujjerlichfeiten oollenbet.

T>ev Cempel Salomos erftanb in neuer Zjerrlichfeit. <£s toar ein upge*

heures Ergebnis auf bem XDege, ben bas „ausertoählte Dolf" geht. <Es

toar bie Krönung bes jübifeben Strebens in ber Krife bes XDeltfrieges.

XDas ging ba bas jübifche Dolf, ben Bunbesgenoffen ber römifeben IDelt*

macht, bas oerhaßte Deutfche Dolf an, beffen Untergang es 3ur ^eftigung

feiner XDeltherrfchaft bereits betrieb.

5ür bie 3ubenheit hatte öie „bjeimftätte" aber nicht nur politifdje, fön**

bern aud] raffifebe Bebeutung. Bad? bem XDunfcbe ihrer Uabbiner follte

fie bem jübifeben Dolfe (Selegenheit 3ur Sieblung unb bamit 3ur raffifeben

Kuffrifcbung geben, toorüber ficb Habbiner oft genug ausgefprochett

haben.

3mmer toieber mu§ betont toerben, flar unb folgerichtig finb bie X}anb*

lungeit ber römifeben UTacht unb bes jübifeben Dolfes. XDie bie römifebe

*) Sictje 93er3€t(^rtts am Sdjlujj bes Sucres unter <E. 2. 1927.
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2Ttad}t nur 3U oiele Deutfche in bem Hann ihrer unbeutfchen «giele hält,

fo nimmt auch bas fübifche Dolf bie Deutfchen in feinen unmittelbaren,

Fronbienft. 3 d? meine Ijier nicht ben Fronbienft ber nerljefeten So3tat*

bemofratie ober ber in mirtfchaftlicher Hot fteljenben Dolfsmaffen, bie in

jübifcher Fron fnirfchenb arbeiten, ofcfchon fie es ja nicht brausten, trenn

fie einen einheitlichen lOillen bagegen aufbrächten. 3d? meine h^r kie*

jenigen Deutfchen, bie, fern t>on Derheßung unb Hot, fich freimütig 3U

fold?er Dienftleiftung herabn>ürbigen. Die Freimaurerei, ber namentlich

bie proteftantifche Kirche rerfallen ift, ift neben ber So3ialbemo?ratie ber

3n?eite gemaltige Hunbesgenoffe ber 3uken in Deutfdjlanb, t>or allem

in ihren höheren (graben. Die Deutfchen in ben nieberen (graben follten

aber auch enblich begreifen, mem fie fich rerfchrieben haken*).

<£s fdjreibt 3. H. prof. Cic. theot. ID. Hornemamt bereits \ 89 i Qanj

im freimaurerifchen (Seifte nach Hr. \ \ ber „probuftionsmährung" auf

Seite 27 feines Ruches „Unterricht unb (Ehriftentum" (Derlag Danben*

hoef u. Hupred|t, (Söttingen):

„Kls <giel ber IDeltgefchichte gilt bie €rhebung bes ifraelitifchen Dol*

!es $ur herrfdjenben Station ber (Erbe."

Das jübifche Dolf handelt nur jielgerecht unb national, trenn es bei

folcher (Sefinnung jeßt auch 3nr (Errichtung feiner „Ejeimftätte", bas

heißt feines Hationatftaates, unb 3ur Hefiebelung burch 3nben „raffe*

fchüßlerifch" Deutfche f^eloten in feinen Dienft nimmt. UTerfen benn bie

3ahllofen trillfährigen Deutfchen neben rielem anberen gar nicht bie

£rniebrigung, bie barin für fie liegt? 3ft koch ker jübifefje Hationalftaat

aus ber Hieberlage Deutfchlanbs unb ben Knftrengungen geboren, bie

bas jübifche Dolf in unb außerhalb Deutfchlanbs aufbrachte, um ben <§u*

fammenbrud] unferes Dolfes herbei3uführen.

<£s finb biefe £jeloten*Deutfchen aus ben Führern bes Deutfchen Dol*

fes unb feiner rerrotteten (Dberfchidjt entnommen, bie bie ĉ ufammen*

hänge trohl überfehen fömtten: es finb ba Deutfche, bie in ben höchften

Beamtenftetlungen bes Deutfchen Staates**) ftehen unb burch ihre t>er*

trauten He3iehungen 3ur Freimaurerei flar erfennen müßten, trelchen

beutfchfeinblichen <Enb3treden fie bienen. Diefe Ejeloten*Deutfche müffen

in ihrer oölfifchen (Sefinnunglofigfeit für bas Deutfche Dol? an ben

pranget* geftellt trerben.

Der Dorfißenbe bes Zionismus in Deutfchlanb, Kurt Hlumenfelb, unb

*) SBenn bie Organifation ber fjfretmaureret im Dritten SReidj audj gerfdjlagen mürbe,

fo l)aben biefe 9tusfüf>rungen bes gelernt $eute nodj „aftuelle" ©ebeutung, benrf

bie (Eibe binben ben (Eingelnen nad) töie oor unb ©rr. toüljlen allerorts im ©olfe mit
bem gleichen jübifd)en XBeltäiele oor klugen toie bamals. Der Herausgeber.

**) Der Sgftemäeit i. 3* 1927, als biefer Sluffaß getrieben tourbe. Der Herausgeber.
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ber (Srogpräfibent in ©eutfchlanb ber über alle 2©elt uerbreiteten £ogen

bes Unabhängigen ©rbens Bnei Britlj, bes jübifchen öeneratftabes, ber

Babbiner ©r. £eo Baecf, b. h* bie ©ertreter ber beiben bem orthobojen

3ubentum bienenben 2©eltorganifationen, fomie anbere 3uben, bie 3um

Ceil in ©eutfehen Staatsftellungen fielen, bie bas felbftuerftänbtich mit

ihren pflichten als ©eutfehe Beamte für vereinbar halten, benn fie blei*

ben immer 3uben, h^ben nun biefe ©eutfehen in bem

„©eutfehen Komitee pro paläftina

3ur 5btberung ber jübifchen paläftinafieblung"

gefammelt. <£ntfprechenbes fehen mir übrigens in ben anberen Staaten»

©ie Barnen biefer ©eutfehen merben unten angegeben*); meine 5^ber

ift 3u gut ba3U, fie nieberjufchreiben» ©er jübifchen Caftif entfprechenb

finb ©eutfehe Parlamentarier aller Parteien, t>on ber So3ialbemofratie

felbftnerftänblich bis hm 3u ben ©eutfchnationalen, nertreten. ©asu fom*

men h°h^ (Seiftüche beiber chriftlichen Konfeffionen unb hohe Staats*

beamte ©eutfehen Blutes»

©ie fogenannten liberalen 3uben finb mit bem Borgern ihrer ortho*

boyen ©olfsgenoffen in ber Öffentlichfeit nicht einuerftanben» Sie follen

fich über nur nicht einbilben, bag bie ©eutfehen, bie <£inblicf h<i^en, biefe

Scheintaftif nicht burchfehernen: für {eben 3uben fommt allein fein ©olf

unb fein Staat in Betracht.

©as Programm bes Komitees nun, in bem ©eutfchlanb unb palä*

ftina als 3toei gleichberechtigte Staaten, bas ©eutfehe ©olf unb bas jübifche

©olf als 3mei gleichberechtigte ©ölfer gegenüb ergeftellt merben, aus ber

harmlofen bjeimftätte in paläftina ein felbftänbiger Staat gemorben ift,

mit bem mirtfchaftliche Be3iehungen 3U pflegen als für ©eutfchlanb t>or*

teilhaft hmgeftellt mirb, lautet**):

„©as ©eutfehe Komitee pro paläftina sur ^orberung ber jübifchen

paläftinafieblung mirb, in ber Über3eugung, bag ber Uufbau ber im

paläftinamanbat uorgefehenen bfeimftätte für bas jübifche ©olf als ein

X©erf menfchlicher XDohlfahrt unb öefittung" (fo h^ißt es immer, menn
es um jübifche I©eltherrfchaft geht. £.) „Knfpruch auf bie ©eutfehen

Sympathien unb bie tätige Anteilnahme ber ©eutfehen 3**ben h<*t, bemüht
fein, bie ©eutfehe Öffentlichfeit über bas jübifche Kolonifationsmerf in

paläftina auf3uflären, bie Be3iehungen 3tuifchen ©eutfchlanb unb palä*

ftina 3U pflegen unb allgemein bie €rfenntnis 3U Derbreiten, bag bas

jübifche Kufbaumerf in paläftina ein heroorragenbes 2Uittel für bie u?irt*

*) £>a es 3umeift um Sgftemgröjjen, beren 3ubenfreunblidj!eit ja fdjon fo belannt

ift, ^anbelt, üer3tdjten tolr auf bie SBiebergabe bes 5Ber3eid)n{ffes in biefem 2Berfe.

*•) %d) entnehme bies unb bas folgenbe bem „93eri<f)t bes $eutfd)en Komitees pro
paläftina 3ur görberung bet jübifefjen paläftinafieblung“, ber mir freunblt^erroetfe 3U*

ßeftellt ift.
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fchaftliche unb fulturelle Entmicflung bes 0rients" (man frage bie

Araber!! £.) „für bie Ausbreitung Beutfcher 2Birtfchaftsbe3iehungen unb

für bie Perföhnung ber Pölfer" (b. h* bes Beutfchen unb bes jübi*

Wen) „ift."

Auf ber fonftituierenben Perfammlung bes Beutfchen pro*palä*

ftina*Komitees am \ 5 * Be3ember \ty26 führte ber „berühmte" unb ba*

mit mohl enblich gefennjeidjnete Botfchafter (Sraf Bernftorff ben Bor*

fif3* Staatsfefretär Br. puenber übermittelte bie beften iBünfcfje ber oer*

freimaurerten unb nerjefuiteten Beicfjsregierung
; fie braute ben Beftre*

bungen bes Komitees lebhaftes 3ntereffe entgegen*

Bem preußifchen Kultusminifter Br. Becfer blieb es oorbehalten, fol*

genbe furchtbaren IPorte, bie bie Anfichten unb ^iele ber Beutfchen Svex*

maurerei Har enthüllen, 3U fprechen:

„* * * * Biel t>om (Seifte bes 3ubentums ift im laufe ber 3nh*hnnberte
in unfere eigene Kultur eingebrungen" (leiber mahr! £.) „unb ift in unfe*

rem heutigen fittücfyen Benfen lebenbig" (im Benfen ja, nur nicht, fofern

es mahrhaft fittlich ift* £*)* „. * * * So merben mir es auch mürbigen, menn
fich unfere jübifchen BTitbürger ftärfer unb ftärfer auf fid^ felbft, ihre Per**

gangenljeit unb glorreiche <§ufunft befinnen * , . IBir mürbigen bie großen

^ufammenhänge bes 3ubentums, nnb menn fie auch bas Hab ber (Se*

fdjichte naturgemäß nicht rücfmärts brehen fönnen, fo fefje ich h*ßr ein

nerheißungsnolles Pormärtsfchreiten in bie <§ufunft. 3$ {fließe mit bem
Befenntnis, baß mir, bie mir mitarbeiten unb bie, mie ich, freubig unb
gern bem Komitee beigetreten finb, bies tun aus oollem Berftänbnis für

feine menfchliche" (b. h* jübifche. £.) „Bebeutung. Bie nationalen (Segen*

fäße merben nielleicht in einer nicht 3U fernen «gufunft nur noch eine

Beminif3en3 fein, unb fo fehr mir bie ethifchen" (b* h* nölfifchen. £.) „Eie*

mente hineinftellen mollen in ben Bienft ber (Sefamtheit, fo fchmebt uns
allen nor eine lefcte bfumanitas, bie uns nerbinbet* 3^h erhebe bas (Sias

auf bas Komitee, baß in ihm malte eine mafjre ^umanitas."

Brutaler fonnten bie nationalen Belange bes Beutfchen Poifes nicht

nerhöhnt merben! Bem jübifchen Benfen, ber (Srünbung bes jübifchen

Bationalftaates, ber glorreichen ^ufunft bes jübifchen Bolfes bringt ber

preußifdje Xltinifter bas tieffte Berftänbnis entgegen unb oerfpricht, mit

allen Kräften ben jübifchen Belangen 3U bienen, Beutfches, nationales

Benfen ift für ihn, fo münfeht er, halb nur noch eine „Beminif3en3".

Es ift bies bie erfte öffentliche Kunbgebung eines Beutfchen BTinifters

über bie Errichtung ber jübifchen IPeltherrfchaft auf Koften bes eigenen

Bolfstums,

XBas fagt bas Beutfche Bolf, bas noch nicht freimaurerifch nerfeucht

ift, ba3u? Es mirb felbftoerftänblich meiterfchlafen bis auf bie menigen,

bie fchon mach 9enug finb. (Sefinnunglofigfeit gegen Baffe unb Bation

regen es nicht mehr auf, nielleicht nur noch bie Catfache, baß fein ihm
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pon ben 3nben abgenommenes (Selb burch ben Keren Kajemeth (jübi*

fdjer £tationalfonbs) in £>eutfchlanb unb ben Keren fjajeffob (jübifches

paläftinamerk) e. P. 3um Seit mit fteuerlichen Pergünftigungen nad]

paläftina manbert. IPir tjaben es ja ba3ul Pietleid}t erregt es auch bie

Catfache, bag es 3nben 3U Sieblungen perhelfen fott, tpährenb es felbft,

lanbhungrig, nicht fiebeln barf.

XDir Pölkifchen ftellen feft, bag bie 3nben fich pon ben höchften 3eam*

ten bes Heidjes als ein Polk Ijaben anerkennen laffen. daraus mirb ber*

einft bie 5°lg<? 3» 3iehen fein.

Die 3ubentjerrfd?aft tm J8. 3at>rbunbert

unb bjeuto nur ein Pro?PaIäftinaj'Komitee !*)

Pon ZH a t h i l b e lubenborff

3» &en feiten ber eytenfipften fjerrfchaft bes 3nben, in ber (Selbgier

am «giel angelangt unb bas Kunftleben, ja bas gefamte öffentliche (Sei*

ftesleben am 3nben ftchtbarlich perkommt, ift es erfreulich, feft3uftellen,

unepiet meniger intenfip bie Perjubung unferes Polkes fdjon gemorben

ift. 3)a3t ift bas Perljalten unb (Erkennen ber grogen (Seifter, por allem

auch ber fchöpferifchen, auf bem (Sebiete ber Kunft unb tPiffenfchaft

ber ZHagftab.

(Ein 23licf auf bie <§>uftänbe im fogenannten klaffifchen Zeitalter be*

tpeift uns, bag bamals bas öffentliche leben in jeber Besiegung noch

freier pon 3nbenherrfd]aft mar, bag fie bamals noch meniger ejtenfio

getpefen, bafür aber umfo intenfiuer. Kein 5ürft herrfchte, ber nicht

burch einen (Seheimorben perfklaut unb fo mittelbar Pom 3nben beherrfcht

mar, unb mit ben phrafen ber Coleran3 unb fjumanität täufchten bie

3uben alte grogen (Seifter. Sie alle, felbft menn fie fich auch bem mit*

tebenben 3nbentume ablehnenb gegenüber perhielten, glaubten noch feft

an bie lüge „ex Oriente lux", ahnten noch nichts oon bem Pernichtung*

merk an ben hohen Kulturfchägen unferer Khnen, fahen noch im 3nben

t>as „ältefte Kulturoolk ber (Erbe" unb fchöpften, mie jübifche Schriften

bas mit heller «gufriebenheit betonen, „aus bem £3orne jübifchen Schrift*

tumes, aus ber 23ibel". T>ie 3nben bekennen in ihren Schriften für 3n*

ben frei, bag es ihnen feljr michtig ift, mie meit bie (Seiftesheroen ber

*) Ste^c 9Set3ei^nts am Schüfe bes Sudjes unter 3J2. £. 1928.
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IDirtspötker „jübifche 5römmigkeit in ficfj aufgefogen", mie meit fie non

„biblifchem (Seifte erfüllt finb unb fo aus beut (Seifte bes 3ukentums in

ihren tDerken fchöpfen". Unb nach biefen Bekenntniffen ber 3**ben ift

Ktopftocfs „UTeffias" gan3 ebenfo ein U)erk „jübifchen (Seiftes", mie XDie*

lanbs „Der geprüfte Kbraham", benn bas (EEjriftentum ift „eine jii*

bifcfje Konfeffion". 2Bit Stol3 3Üieren fie als Bemeis ber „Kulturhöhe"

jener «gieit bie 3u&2nperherrlichung bjerbers in feinen XDerken unb U)or*

ten. Unb menn mir uns bemugt merben motten, mie meit unfer Dolk

3urücfgefunben hat 3um Baffebemugtfein unb mie meit bes eingemeih*

ten 3uben teuftifche <giele erfannt finb, bann brauchen mir uns nur Har

3U machen, mie in unferer 3e\t bes Brubers fjerber ZDorte in „profanen

Kreifen" mirfen mürben. Bei ben Brübern r>on tjeute freilich merben fie

noch meitgehenb Knkfang finben. (Sr hält bie Bibel für bie „ältefte

poefie ber Srbe" unb fagt: „3frael ift bas ausge3eichnetfte Bolk ber

Srbe, in feinem Urfprung unb Vorlieben bis auf ben heutigen Dag, in

feinem (Slücf unb Unglück, in feinen Po^ügen unb Seglern, in feiner

Biebrigkeit unb fjoljeit fo ein3ig, fo fonberbar, bag ich bie (Sefchichte, bie

Krt, bie S^iften3 biefes Polkes, als ausgemachten Bemeis ber ZDunber

unb Schriften tjalte, bie mir pon ihm haben unb miffen. So etmas lägt

fich nicht erbid]ten . . . Seine noch fo unpollenbete Rührung tf* fcas grögte

poem alter feiten unb geht mahrfcheintich bis 3ur Sntmicklung bes

grogen, noch unberührten Knotens aller Srbnatkmen hwaus."

bleute müffen bie Brüber dreintaurer, bie bem jübifchen Polfe biefe

U)ettherrfd]aft unb ben anberen Bationen einen Untergang perkünben

motten, fich in bie löge ober in bas propaläftinafomitee begeben, mie

ber Kultusminifter Beder, unb müffen fehr erfdfrecfen, menn man ihre

Beben in ber Öffentlichkeit mieberholt. Sin Droft ift, bag man bie (Sei*

fter jener feiten 3mar 3um Ceil in logen einfangen, aber nicht 3U phi*

lofemiten machen konnte, bei Bruber (Soeth e migglücfte 3um menigften

bas legtere; leffing entfloh ber Coge refolut, unb märe er nicht fo plög*

lieh geftorben, fo märe fein „Dermifh" nicht als UTanuftript geflöhten

morben, unb er könnte nicht als 3ubenperherrlid)er hirt^eftellt merben.

Schiller enblich lehnte 3^ben unb logen in gleicher Klarheit ab. Über

bie XBirkungen biefer Ablehnung merben mir noch eingetjenb 3U e^ählen

haben.
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Der Oubertftoat Paläfttna

nach Deutfehen Siegen*)

Don (Erich Cubenborff

Die (Srünbung ber jübifchen „Heimftätte" in patäftina burch (Engtanb

unter «guftimmung Frankreichs, 3taliens unb bes römifchen papftes mar

bie Ausnutzung Deutfcher Siege burch ben 3uben in ber kriegerifchen

Hottage ber (Entente im ^erbfte f 9 \ 7* Qatte ber 3ube felbft ben IPett*

krieg 3ur 5^ftigung unb Herbeiführung feiner XPettherrfchaft über ent*

raßte unb kollektivierte XPirtsoölker herbeigeführt, fo nu^te er folche

Hottagen ber ihm bereits' hörigen Staaten rücffichttos aus, um immer

mehr für fich bas heraus3ufchtagen, was jübifcher Aberglaube, aber

auch jübifches nationales XPollen als „Kriegssiet" anfaE). Für ben 3n*

ben mar bie (Semimtung ber J^cimftätte patäftina ein langes unb ftil*

les, feit f 897 burch bie 3ioniftifd]e Hemegung unter ben 3uben H cr3^

unb XPei3tnann nach auften hm in alter Welt betätigtes Streben, bas

burch ben bamals fchon befchtoffenen XPeltkrieg 3U vermirklichen mar. (Es

mürbe „offoietl" von (Engtanb geförbert, bas befannttich mit ben 3Uss

ben 3ufammen in 3ahrhunöerten, mie ich in „Kriegshetze unb Dölker*

morben in ben lebten f 50 3ahren" <je3eigt habe, 3ur XPeltherrfchaft

gelangt mar. <£nglanb mar noch ber „Dertrauensmann" bes jübifchen

Potfes in ber Stage bes 3nbenftaates. Chcobor Her3l hat f 900 auf öem

IV. <§ioniftenfongre§ bie XPorte gefprochen;

„(Engtanb, bas mächtige, freie (Engtanb, bas mit feinem Hlick bie Welt
umfpannt, mirb uns unb unfere Afpirationen oerftehen. XTtit €nglanb
ats Ausgangspunkt können mir ficher fein, ba§ bie 3ioniftifche 3^ee mäch*
tiger unb höher fteigen mirb ats jemals 3ut>or."

Pie (Seminnung ber Heimftätte in patäftina hatte für fämtliche 3uben
fymbolifche Hebeutung, mie für Horn bie (Seminnung bes Kirchenftaates.

Parum billigte Horn auch bas jübifdje Sttehen nach einer Heimftätte.

3ube mie Hom betätigen fid) ats überftaatüche XKacht, aber fie müffen

ihrem (Stauben 3ufotge hoch fchtiegtich, wenn auch mir in irgenbeinem

Keinen, ihnen gehÖrenben Stück ber (Erbe vermu^elt fein, um non hier

aus Pötker unb Staaten „üb erfchatten" unb bas Cruggebitbe aufrecht

erhalten 3U können, baß 3«ben unb Hömifchgtäubige einmal unb an

erfter Stelle Htitglieber ber entfprechenben (Sebilbe, bann aber auch

gleichberechtigte Xtlitglieber bes (Saft* ober XPirtsvolkes, ober bes (Saft*

*) Stcfje Söerjjetdjnts am Scfjlujij bes SSuäjes unter Ce. 2. 1937.
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ober IDirtsftaates finb. Dag ber 3^be fo benft, ift befannt, als auser*

tt>äE}ltes 3a^ü?eht>olf fyat er fid} fo ohne Aufgabe feiner Eigenart in bie

Dölfer eingefd}lid}en. Bei Born ift es nur fehlerer 3U erfennen, u>eil bie

römifche priefterfafte fief? „national" gebärbet unb fid} Bömifchgläubige

hoch oft immer nod} oiel mehr als (Slieb ihres Dolfes, 3U bem fie raffifd}

gehören, als als (Stieb ber römifd}en -Kirche füllen *).

£}eimftätte unb Kirchenftaat finb alfo oon fyinbolifcher Bebeutung für

3uba unb Born in ihren offulten IDahnoorftellungen. Begnügt fid} Born,

feinen Kirchenftaat 3um Stüftpunft feiner priefterhierarchie 3U machen

unb ihn mit ihr 3U beoölfern, fo trollen bie 3nben paläftina jübifd}

folonifieren unb bem 3nben toirflid} ein Stücf „Daterlanb" in ber £}eim*

ftätte geben. 3mmer ift ber 3ube jübifd^oölfifd}.

Sinb bie 3u^n burd} Banbe ihres Blutes unter Babbineraufficht ftets

unter fid} aufs engfte oerbunben, fo bitbeten bie jübifd}^ioniftifd}en Be*

ftrebungen nod} ein befonberes Banb für ben- 3nben in allen Cänbern

toährenb bes UMtfrieges. CTriutnphierenb fd}reibt Cajar 5^Ii£ pinfus in

feinem Buche „Don ber (Srünbung bes 3nbenftaates",

„bag ihm (bem jübifchen Bationalfonbs 3m b?aag einer in €nglanb
Iegalifierten 3nftitution) beifpielstoeife t>on Deutfchlanb aus bie meiften

Beiträge aus ben Sdjüfcengräben oon ben jübifchen Solbaten 3ugingen."

Unb:

„3m gan3en mug aber anerfannt trerben, bag rnonate* fogar jahrelang

bie 3ioniftifd}en 3nftitutionen in paläftina mit ber 3ioniftifd}en Leitung in

Berlin oermittels bes Auswärtigen Amtes in Berlin oerfehren fonnten,"

€inbringlid} 3eigen biefe fur3en Ausführungen bas Unmögliche jübi*

fd}er „<51eid}bered}tigung".

Da paläftina oor bem XDeltfriege Beftanbteil bes mit uns oerbünbeten

türfifd}en Beiches war, fo fonnte bie (Srünbung ber £}eimftätte nur gegen

bie Cürfei erfolgen, ^unächft h ettte <£nglanb bei bem Eintritt ber SEürfei

an unferer Seite in ben tDeltfrieg bie nationalen unb t>ölfifd}en Belange

ber Araber gegen bie Cürfenfjerrfchaft ausgefpielt, unb ihnen ein grog*

arabifches Beid} mit paläftina rerfprochen. Die Araber ftellten fid} gegen

bie Orfen unb 3ugleid} aud} gegen ihr mohammebanifches ®berf}aupt,

ben Kalifen, b. h* türfifchen Sultan in Konftantinopel. Das Cegte

war nur baburd} möglich gewefen, bag <£nglanb als mohammebanifche

Bfad}t in 3nbien unb Afrifa es oerftanben h^tte, bie arabifche (Seift**

*) ÜIus btefern ©runbe mufe 9lom jebes oölüfdje unb raffifdje ©Sollen als £eibentum
begegnen, benn cs gefäf>rbet (eine 3icle, aus(d)Iaggebenber Gc^rocrpuntt int Beben ber

cinjelnen äRitglieber in (einen ©aft* ober SBirtsoölfern 3U fein. 9Ius biejem ©runbe Ijat

es (einen ©egriff ber Uttifäeljen geraffen, b. Ij. ber (£^e eines 9tömi|djgläubigen mit
bem ©laubigen einer anberen ©Iaubensgemeinfdjaft, oöllig unbeachtet ber Skffeäugehörig»

Mt .

.

347



lichfeit, bie XHufti, für fich unb feine §iele 3U geminnen, bie auch beren

IPünfchen entfpradjen, von bem türfifdjen Kalifen ju Konftantinopel

frei 3U merben, unb mohl auch von offulten IPahnvorftellungen ber la*

maitifchen priefterfaften bes Camas von Cibet beeinflußt mürben, bie

immer beutlicher ihr IPeltmachtftreben befunbeten. ©er Einfaß bes 2lra*

bertums ermies ficf^ aber nietet als ftarf genug, bie Kriegslage entfehei*

benb 3U beeinfluffen. paläftina mar 3U früh vergeben morben unb an

eine ITTacht, bie bamals noch nicht ITTacht mar.

3tn ©ftober hotte fich nach Zufommenbruch bes Zarenreiches,

bem Einfaß bes U*Boot*Krieges, ber Kbmehr ber englifchen unb fran*

3öfifchen Angriffe im IPeften unb enblich nach <5eftaltung ber Kriegs*

läge im ©ften feit IHitte 3uli, bie 3um völligen militärifchen Rammen*
bruch Bußlanbs führte, troß bem (Eintritt ber Per. Staaten in ben

Krieg, bie Cage ftarf 3U ungunften ber (Entente gemanbelt. Bun erfolgte

noch om 2^. ©ftober ber völlige Zufoitttnenbruch ber italienifchen 3fon30*

front burch ben vornehmlich ©eutfehen Angriff bei CoImein. Die Pernich*

tung bes ftärfften Ceiles bes italienifchen feeres erfchien möglich- ©or*

über, baß fie am Cagliamento nicht erreicht mürbe, muß einft bie

Kriegsgefchichte fchreiben. XtT. E. liegen bie <5rünbe hierfür in Untere

laffungen ber öfterreichifchen ©berften Heeresleitung 3ufolge (Eingriffen

bes Kaifers Karl, bie, mie mir bamals mitgeteilt mürbe, auf IPünfche

bes römifchen papftes 3urücf3uführen maren, ber 3lolien gefront fehen

mollte. ^luch holte ich ein Unterlaffen ber ©eutfehen 2lrmee nach

«Erreichen von Ubine für möglich* ©och wie gefagt, bie Kriegsgefchichte

muß bies erörtern. 5n* bie vorliegenbe Kbhonblung genügt bie 5eftftel*

lung, baß bie italienifche Krmee in ihren ffouptteiten Enbe (Dftober

]f9l? in noch größeren (Gefahren fchmebte, als fie fpäter tatfächlich un^

ter ben angebeuteten 5^iftionen ge3eitigt morben finb.

3 n biefe für bie Entente fo überaus ernfte Cage, bie auch &03U führte,

©ivifionen aus 5*onfreich nach 3tolien 3U führen, brängte bie 3uben*

fchaft Englanb 3ur Erfüllung ihrer heißen IPünfche, paläftina als Heim*

ftätte 3ugefprochen 3U erhalten, falls fich bie 3u&enfchaft ber gefamten

XPelt noch mehr als bisher für bie Entente einfeßen follte. Englanb

antmortete nicht, euere Sache ift ja fchon längft unfere Sache, ©as ahnte

es nicht, fonbern gab ber Erpreffung nach* Corb Balfour fchrieb an ben

3ubenfürften Baron Hothfchilb, mie ich fchon ermähnte, unter Znftim*

mung von 5ranfreich unb 3*olien unb unter ftillfchmeigenber Billigung

bes römifchen papftes, ber, mie ich bargetan, bie jübifdjen IPünfche mohl

verftanb unb biefem auch 2lusbrucf gegeben hotte, unb in völligem Per*

geffen von Perfprechungen an bie Kraber, nachftehenben Brief:
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2 . BovemberW„Htinifterium bes Süßeren

Klein lieber Corb Hothfhtlb!

Es ift mir ein großes Dergnügen, 3Ejnen namens S. KT. Regierung

bie folgenbe SYmpathie*Ertlärung mit ben jübifch*3ioniftif<hen Beftrebun*

gen 3U übermitteln, bie bem Kabinett unterbreitet unb von ihm gebilligt

tvorben ift*

Seiner Klajeftät Hegierung betrachtet bie Schaffung einer nationalen

bfeimftätte in paläftina für bas jübifche Dolf mit IDohltvollen urtb tvirb

bie größten Knftrengungen machen, um bie (Erreichung biefes Zieles 3U

erleichtern, tvobei flar verftanben ift, baß nichts getan iverben folt, rvas

bie bürgerlichen unb religiöfen Hechte beftehenber nichtjübifcher (Semein*

fhaften in paläftina, ober bie Hechte unb bie politische Stellung ber

3uben in irgenbeinem anberen Canbe beeinträchtigen fönnte.

3ch bitte Sie, bie Erflärung 3ur Kenntnis ber 3ioniftif<hen 5öberation

3U bringen. Krthur james Balfour."

Englanb, 5t<*nfreich unb 3talien hatten bamit vor bem 3u^cn auf

Koften ber Kraber fapitulieri unb vorforglich ausgefprochen, baß burch

bie (Erünbung bes 3ubenftaates nicht etwa bie bürgerliche (Sleichberechti*

gung ber 3uben in anberen Staaten beeinträchtigt iverben bürfe, forg*

fam ftellten fich bie brei Staaten vor jübifche Kuffaffungen. Die fchönen

XDorte über Hichtbeeinträchtigung bürgerlicher unb religiöfer Hechte nicht*

jübifcher (Semeinfhaften in paläftina bejogen fich vornehmlich auf bie

chriftlichen Setten unb (Drben, bie in paläftina 5^ß gefaßt hatten. IDie

groß bie <§tvangslage tvar, in ber Englanb fich fühlte, geht aus Br. ^

ber ,,3übifchen Hunbfhau" bes 3ah*9<™gs \ty20 hervor. bfier fcfjreibt

ber ^ioniftenführer profeffor XDei3tnann:

„(Es ift eine irrtümliche Kuffaffung, baß Englanb uns ben Dorfchlag

nur aus eigenem 3ntereffe he^au5 machte ..... XOir finb es, bie ben

englifchen politifchen j-üh^ern Kar gemacht h^ben, baß es im 3ntereffe

(Englanbs ift, fich mit uns 3U vermählen, bie Fittiche bes britifhen Kblers

über paläftina aus3ubreiten. EDir erreichten bie Deflaration nicht burch
EDunbertaten, fonbern burch beharrliche propaganba, burch rein äußer*

liehe Betveife von ber tehenstvaft unfres Dolfes. EDir fagten ben maß*
gebenben perfönlichfeiten: EDir iverben in paläftina fein, ob 3hr tvollt

ober ob 3h^ e5 nicht tvollt. 3h^ fönnt unfer Kommen befhleunigen ober

ver3Ögern, es ift aber für (Euch b effer, uns mit3uhelfen, benn fonft tvirb

fich unfere aufbauenbe Kraft in eine 3erftörenbe venvanbeln . . .
."

Das rvar beutlich gefprochen, unb in ber Hotlage, in ber fich *>\e En*

tente im ©ftober befanb, verftanb fie, tvorauf EDe^mann mit bie*

fen Drohungen hwn?ies.

Die gan3e 3nbenfchaft ftellte fich nun gefchloffen — noch mehr als bis*

her — in ben Dienft ber Kriegsführung ber Entente unb revolutionierte

Deutfhlanb, <&fterrei<h*Ungarn, Bulgarien unb bie Sürfei. Sie fonnte
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bas um fo letzter, als in Sofia unb Konftantinopel noch bie biplomati*

feiert Pertreter ber Pereinigten Staaten faßen, r>on benen ber Botfchafter

ber Pereinigten Staaten in Konftantinopel, HTorgenthau, felbft ^ionift

mar.Kud) bei uns mar es nicht anbers. Pie Beteiligung ber3uben an ber

Beuolution 19W19 ütPeutfchlanb ift bekannt. 21m 12.3uni 1920 fagte ber

Peutfche Staatsangehörige, ber 3u^e Borbau, auf ber 3xoniftifcfjen 2TCaffen=

uerfammlung in Conbon nach ber „3übifchen Bunbfchau" Br. ^9/2 l :

„Pie britifchon Staatsmänner begannen uon paläftina als uon ber jü*

bifchen fjeimftätte $u fprecfjen unb entarteten ton ben 3uben, baß ffe

terftehen mürben, mas ihre Pflicht ift. IPir terftanben unb hartbelten

bemgemäß."

So mar in ber Cat bie (Seburt ber jübifchen ^eimftätte in paläftina

ein (Ergebnis Peutfcher Siege am 21usgang bes 3ahre5 191? un^ ^er

Botlage ber Entente. Pie retolutionäre Unterftüßung bes 3uben tn ih*

ren 5einblänbern uerhalf ihr 3ufammen mit bem (Eingreifen ber Per*

einigten Staaten 191 8 in ben Krieg 3um kläglichen Criumph am 2lus*

gang bes IPeltkrieges über bie h^lbifchen 21nftrengungen bes Peutfchen

fjeeres unb Polkes.

3ch benke, es ift bienlich, menn mir uns immer mieber gefchichtliche

«gufammenhänge in bas (ßebächtnis 3urücfrufen. Pamals haben (Englanb

unb bie «Entente ihre <^iele erreichen können. 21ber es mar 3ufolge bes

uölkifchen unb raffifchen (Ermachens in Peutfchlanb auf (ßrunb jener £ei*

ftungen im XPeltkriege, feiner Cobesnot unb ber (Sottesnot in allen Pöl*

kern unb 3ufolge nationalfo3ialiftifchen tPollens nicht ton langer Pauer.

bjeute mirkt fich ber Kotau (Englanbs tor bem 3aben auf Soften ber

21raber gegen (Englanb aus. Per 3ube hat an HTacht auf biefer «Erbe

erheblich eingebüßt. Selbft in ber IPirtfchaft hat fich römifches Kapital

torbringlich gegen bas jübifche geftellt. 21raberreiche finb mit £}ilfe Eng*

lanbs entftanben. Sie aber mollen nicht bie türkifche fjerrfchaft mit einer

0berherrfd^aft Englanbs auf bie Pauer eintaufchen unb betrachten mit

Hecht bas englifche Htanbatsgebiet in Cransjorbanien unb paläftina,

fomie bie 21ustieferung paläftinas, in bem fich feit 3ahthunberten bie

21raber an Stelle bes lanbflüchtigen 3u&en feftgefeßt haben, mie auch

bas fran3Öfifche HTanbatsgebiet in Syrien als einen Bruch bes Perfpre*

chens, bas fie gegen bie Cürkenherrfchaft eingreifen lieg. Sie forbern

heute Einlöfung bes Perfprechens unb PerEjinberung jübifcher Einman*

berung. Per 3ube läßt natürlich Englanb nicht aus feinen Jagern; bas

in ber Hotlage bes IPeltkrieges ergatterte „Paterlanb" mill er nicht

preisgeben. Unter bem Prucf ber 2lraber unb bes 3ubentums machte

Englanb feinen Ceilungplan paläftinas. Hie können bie 2lraber bem
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juftimmen, ftets merben fie bas gefamte (gebiet paläftina für fich er*

ftreben. Das (gelb, bas gngtanb 3ur Durchfeßung feiner ^iele auch unter

ben Arabern rotten tagt, unb potitifche grwägungen ber Hraberfönige,

auch giferfüchteteien t>on Arabern untereinanber fchieben bie gntfchei*

bung hinaus, nie aber merben baburch bie Urfachen ber Krifis befeitigt,

weit fie im nölfifchen XDotten mm^eln, bas fich tjeute im Hrabertum

machtnott regt, Huf ber Seite biefes uötfifdien gmpfinbens fteht aus*

gefprocfyen ber arabifche HTufti, ber noch eine uiet größere HTadjt hat,

als ber römifd]e priefter in ben bfoheitgebieten ber römifcfyen priefter*

hierardiie, gegen gngtanb unb an erfter Stelle bie machtvolle ^xgur bes

(groß*Htufti von 3 e trufalem, wenn er auch vor engtifchem potiseilichem

Eingriff in bie ©mar^ZHofdjee in 3erufatem geflüchtet ift, wo er fich vor

weiteren für gefiebert anfieht*). Der Araber fteht gegen gngtanb.

gngtanb hat ftarfe mititärifdie unb poIi3eitiche Kräfte in paläftina ein*

gefegt unb führt 3ur Stunbe eine potitif ber ftarfen ^auft* Huf wie lange,

mag bahingeftettt bleiben. Seine Cage bafetbft, wie an fo vielen Stetten,

bie für feine XDettmacht von Hebeutung finb, bleibt fritifch, unb bas um

fo mehr, als bie Küfte paläftinas für bie flotte unb ihre (Ölverforgung

aus bem 3*af ((Ölgebiet um HToffut) immer mehr an Hebeutung ge*

tvinnt. tDieber einmat brennt bie bjauptölteitung an einer Stelle. Diefes

£euer foltte (gngtanb recht einbringtich über bie Vergangenheit unb feine

Cage nadjbenfen taffen, bie bei bem ftänbigen Schnxmfen feiner potitif

fich nod) ernfter geftatten wirb. gs ift bie <§eit vorbei, in ber

gngtanb anbere Völfer gegen britte ausfpieten fonnte. Die ausgenußten

Völfer — ^ebenfalls bie arabifchen — menben fich gngtanb, an*

getrieben noch burch bie Propaganba gngtanb feinblicher Staaten unb

offulter Haften, bjeute muß gngtanb für fich fetbft einftehen. 3n btefc

Cage hat fich Gngtanb 3ur (genugtuung Korns unb feines fich machtvoll

regenben XVotlens noch nicht h^cingefunben. gngtanb hat fich burch bie

Batfour*grflärung vom 2 . (J. \ty\7 fchtießtich vergeblich an ben 3uben
uerfchrieben. gs ift fchon wahr, was ein Sprichwort fagt: „XVer vom

3uben ißt, ber ftirbt baran." Das gleiche Sdjicffat erleibet atterbings auch

bas Votf, bas „vom papfte ißt". gs fann nie 3U vötfifchem, eigenartigem

Ceben gelangen. XVenn hoch enblich gefd]ichttid?e IDahrh^iten von ben

Völfern beachtet mürben, mie einfach märe bann bas Hingen gegen

ihre Knechter. Schmer mirb es ben Völfern, fich aus ben Suggeftionen

unb bjypnofen 3U befreien, burch btc fie 3U ihrem Unheil im Hann ge*

hatten merben.

*) 3n3roiföcn ift ber ©rofcmufti natf) bem franjöftf^en 2Jtanbatsgebtei Serien ge*

flöhtet uttb roirtt oon bort gegen (Englanb.
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XPas tr>tll ber 3ube mit Palästina?

Tins einer Ije&rätfctyen (Sefyeimfcfyrtft*)

Port HTathil&e lubenborff

<£s ift ber Peutfchen Seele inniges Hebürfnis, gutgläubig in bie IPelt

3U fe^en. <£ben beshalb haben fiefj fo oiele HEenfchen immer mieber

oergeblid] bemühen muffen, bem Peutfchen ben BticF in geheime fchlimme

ZHadjenfchnften 3U öffnen! <£ben besbalb fonnte es fommen, baß nach

CutBjers ZParnung oor ben 3nben unb feinem Cobe oier (Tage nach feiner

warnenben prebigt aus bem Kampfe gegen ben 3uben eine jubenfreunb*

liebe Kirche mürbe, eine „hebräifche IPiebergeburt", wie ber 3nbe£f]aim

Bücfeburg (Heinrich bjeine genannt) triumphierenb fagte. stimmt bes

3uben ZTIacht 3U, fo enthüllt er fid] 3wangsläufig in feinen fielen, bas

löft bann eine Zlbwehrbemegung, einen Zlntifemitismus aus gegen ben

Zlntigojismus bes 3nben. Per 3nbe wirb aus ben Pölfern uerbrängt, bie

fid] mehren, unb wenige <Sefd]led]terfolgen banad] fann er 3ur anberen

Cüre mieber hereinfommen. Hefonbers mirb bas bei bem gutgläubigen

Peutfchen Volte möglich fein, bas bie lehren ber d5efd]id]te, wenn fie fo

finfterer ZTatur finb, nur 3U gern oergißt. ZTTit leiber nur 3U großem Hecht

fagt ber 3nbe non uns, bie mir in feiner oölfifdjen Sage ber ums <£rb*

gut geprellte <£fau finb: „€fau liegt im (Srafe unb hört bie Pöglein

fingen", mährenb er, ber 3u^e, ber 3afob, „bie Cage ber Pergangenheit

unb gufunft 3ählt", b. h* atfo über bie (Sefd]led]terfolgen hin feine $etn*

3iele oerfolgt unb nie aus bem «gufammenhang mit «gufunft unb Per*

gangenheit auch nur für einen Cag geriffen wirb.

€s ift wahrlich fein Unterfd]äßen ber großen <£rrungenfd]aften in bem

Kampfe gegen bie 3u^en, bie bie wenigen 3ahre, feit bas Pritte Heid]

gefchaffen mürbe, uns gebracht haben, menn wir in ernfter Sorge finb.

€s ift aber ein Unterfchäßen bes 3nben unb oor allem feiner Kampf*

fcharen, wenn unenblid] oiele ZHenfchen heute glauben, baß bie 3uben*

frage nun „erlebigt" fei.

Pie 3nbenfrage ift feineswegs „erlebigt", folange in einem Polfe bas

jübifche Ceftament für ZHillionen ZlTenfchen noch bas „(ßottesmort" ift.

3a, fie ift noch nicht einmal erlebigt, felbft menn bie 3nbenbibel nicht

mehr non biefem Polf heilig gehalten mirb, wenn es aber noch bie ©ffult*

mahnlehren ber priefterfaften in irgenbeiner 5orm pflegt unb überhaupt

noch (Seheimorganifationen hat. Pann ift ber 3nbe nod] gegenwärtig,

*) Sielje 33er3et^nts am Sdjtufc bes Sitdjes unter 9Jt. £. 1939.
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(Sin Xalmubiftifdjer 25i«put — Ulad) einem ©emälbe oon ©. Schleifer

Dies SBlatt mürbe bem ,3fraelitif(ben Jamilienblatt Hamburg’ beigelegt unb bat

fomit bie Seftätigung feiner treffenben Darftellung burdj ben 3u *>cn [elbft er*

ballen, ©in äufeerft flärenbes Silb oon ben jübifeben tbeologifdjcn Streitigfeiten,

bie ficb in ben jübifeben ftonfeffionen bes ©briftentums fortfct}ten unb ju ben

300 000 oerfebiebenen leitauslegungen bes ,unantaftbaren ©ottesroortes’ führten.

Sauer unb jübtfebec

©elboerleiber

X)er©eIboerIcibcr fit}t

oor einem '^Rechenbrett

9iad) einem

Augsburg. £>ol3fcbnitt

aus bem 3<*b rc 1531





felbft wenn jübifcbe IDirtfcbaftformen überwunben finb. fjerrfcgt biefes

Buch noch, fo berrfcbt er überhaupt über bie Seelen, fjerrfdjen ®ffult*

lehren unb (Eebeimorganifationen noch, fo fann er bureb porige aus

feinen Kampffdjaren in einem folgen Dolfe in feinem Sinne wüten unb

wüblen, felbft wenn fein emsiger 3ubenblütiger mehr in biefem Dolfe

wobnen follte. Diefe ernften (Eatfacben traben mich veranlagt, gerabe in

ber £eit, in ber Baffengefege bem 3uben f° lebenswichtige Dämme ent*

gegenfletten, alle bie 5ütle ber Aufflärung über bes 3uben Aberglauben

unb feine Kampffcharen, bie ber 5elbherr unb ich im legten 3<*h*3ehttt

neröffentlieht fjaben, in biefem großen XDerfe 3ufammen3ufaffen unb bem

Dolfe 3U übergeben, benn alt biefe Aufflärung müßte 3U BTillionen hm*
bringen.

3n bem Augenblicfe, in bem ich biefe Abficht burdjfüfjre, legt ber gu*

fall mir eine (Eeheimfchrift in hebräifcher Sprache, bie im 3<*^ ^919

erfchienen iff, auf ben Scgreibtifcg: „Der Bjiftorifct^e BToment" t>on BT.

(Son3er, Berlin, Derlag u. f}. 3&?°mffi, &ie in bem XDafyne, bem tDelt*

herrfchaftsiele näher 3U fein, bie jübifchen plane fefyr nachbrücflich ent*

hüllt. ZDir wollen uns wot)l merfen, was Ejier ben anberen 3uben wie

eine Selbftoerftänblichfeit mitgeteilt wirb. Das, was ber 5elbherr uor

einem 3ahr3ehn* in feinen Abhanblungen über bie Bebeutung paläftinas

für bie jübifchen XDeltljerrfcgaftpläne ueröffentlicgt fjat, wirb fjier non

3uben beftätigt, bann wirb ber Deutfdje es wohl glauben.

Der ^elbherr Bjat in feiner Schrift „tüie ber IDeltfrieg »gemacht' tour*

be" unb in „Kriegslage unb Dölfermorben" ge3eigt, baß ber 3ube biefen

tDeltfrieg in 25jähriger Dorarbeit mit feinen freimaurerifchen uttb rorni*

fdjen J^ilfgenoffen entfacht l^at, unb 3war nach feinem Aberglauben in

bem 3<*fy^ mit ber Querfumme \ 5 , in bem 3<*h*e 19^» 3n tiefer he*

bräifchen Schrift an bie 3u^en lefen mir, baß bie frommen 3uken fi<h

recht fehl* über bas (Ergebnis bes Krieges 3U freuen Anlaß Ratten, benn

ber 3ube fchreibt:

„Selbft bas taufenbfältige (Elücf, bas bie 5*ommen (Ctjaffibim) bem
Kriege beim beften IDillen 3ufchreiben fönnen, — im J^inblicf auf all

bas, was man bem gegenwärtigen Krieg 3U uerbanfen Ijat .

.

So wie ber römifdje papft über ben <gufammenbruch bes fiegreidjen

Deutfdjlanbs burch bie Beuolution jubelte, baß es ein Sieg über Cutter

gewefen fei, wie für ihn ber Derfailler Sdjanbpaft ber 3nbegriff menfeh*

lieber Klugheit (f. ^otge 22/39) mar, fo jubelte auch ber 3nbe. Unb

fo b^ßt es benn auch weiter:

„Die IDeltgefcbicbte ift bas tDeltgericbt, bas beißt, baß legten (Enbes

ein Krieg hoch bas (Ergebnis haben müffe, baß ber Gerechte Sieger bleibt
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unb ber Ungerechte unterliegt * .. €in Körnchen XDahrheit muß hoch

barin liegen*"

Hementfprechenfb hatte ber 3nbe, obmohl Heutfcher Staatsbürger,

bie Siege unferer IPaffen mit Schreien angefehen, unb fo bjeigt es auch

an einer anberen Stelle ber Schrift:

„€s ift erft ©or ein paar 3ah^n gemefen, als ber Krieg fo recht bie

Branbfadel fchtoang unb eine gemiffe Seite Siege auf Siege erfocht unb

bei jebem Schritt unb Critt in bie 5einbeslänber marfchierte."

So ©erfolgten bie 3)eutfchen Staatsbürger jubifchen (Slaubens unfere

Siege toiber eine IDelt ©on 5einben! Uber t©ir hören noch anberes <£v*

ftaunliches. €s heißt ba an einer Stelle, bie ben 3nben in £>eutfchlanb

Borroürfc barüber macht, baß fie bie \ 50 000 neu in unfer £anb 3uge*

3ogenen (Dftjuben nicht freunblich genug aufnehmen:

„3n einem großen (Heil jübifcher Stabte in Z>eutfd]lanb haben 3uben
felbft es nicht jugelaffen, baß ihre auslänbifchen Brüber einen Knteil am
jübifdjen (Berneinbeleben nehmen fonnten*"

<£s hat älfo in unferem lieben Baterlanb „jübifche Stabte" gegeben!

Dev 3nbe hat einfach eine Beihe Heutfcher Stabte fo insgeheim für fich

anneftiert geliaht t ohne baß nur ein einiger 3nbe bies ben Heutfchen je

©erraten hätte! XDir fönnen uns fomit heute mit Bätfeiraten unterhalten,

ob etma bie 3uben mit nur all3U großem Hecht eine Heutfche Stabt eine

jübifche Stabt nannten, i©enn bie jübifche (Bemeinbe auf bem Umr©ege

über bie Freimaurer, bie ja Karonspriefter finb, bie Stabt ©öllig be*

herrfchte, rneil fot©ohl bie (Bemeinbe als bas (Bericht, als bie Kan3el unb

etwa auch bie pol^ei unb bas Jheeresroefen unter ftraffem jübifdjen ®ber*

befehl ftanben, fintemalen Brüber höheren (Brabes an ben leitenben

Stellen faßen. Das altes fonnte gefchehen, ohne baß bas Seutfche Pot?

©on biefem Staat im Staat auch nur annähernb bie richtige Porftetlung

hatte! Solche jubifchen Stabte gab es alfo in Peutfdjlanb auch mäBjrenb

bes XDeltfrieges, bie mit recht unmutigen Bliden auf bie „Siege über

Siege, bie eine getoiffe Seite erfocht", btidten.

€benfo lehrreich «>ie biefe (Binftellung 3um H>irts©olf, bie hier heraus*

geplappert r©irb, finb aber auch bie (Eingeftänbniffe über bie <5iele, 3U

benen ber XPeltfrieg führen follte, t©enn, ja r©enn bas fchredliche Peutfche

Pol? nicht märe! ^unächft befommt es im 3ahre 1919 in biefer Schrift

ein fchönes £ob, meit es fein eigenes Blut ©erraten unb re©olutioniert hat

unb baburch, baß es fich mehr genommen hat, als feine Hegierenben es

mollten, „Heife" betoiefen hat* 3n bes 3nben Kuge ift alfo ein Hol? reif,

bas ben 3nben3ielen bient unb fein eigenes Blut im Kriege ©errät.

HTit unglaublichem fjohn fagt ber 3nbe:
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„3n ber Cat Bjat bas Deutfche Dolf burch ben Krieg feine Keife be*

triefen unb Bjat ficf? fogar noch mehr genommen, als feine Derforger ihm
geben trollten . . . . daraus folgt, ba§ es auch unter ben Kationen folche

gibt, bie fc^trer ron Kegriff finb, bie in irgenbeiner Begießung etwas
nicht begreifen fömten, trenn fie nicht rom Hebbn" (b. h* Kabbiner, ber

Calmublehrer), „bas b\ei%t ron ber XDettgefchichte, ein paar fpürbare

Schläge befommen, bie ihnen bie Kugen öffnen . . . aber baron trollen

trir gar nicht reben."

Das trollen trir uns für alle <geit tief ins <5ebächtnis graben. Der

Cenfer ber XDeltgefdjidjte ift nach jübifcher Kuffaffung ber Kabbiner, ber

ben ungehorfamen Dölfern burch angejettelte Kriege „ein paar fpürbare

Schläge" erteilt, bie fie 3um (ßehorfam bringen! Das ift bie 3u&£nfprache
unter fich! Sie ift ber Dorfidjt falber fogar in ben jübifchen (Seheimfchrif*

ten mitten eingeflochten in bie befannten phrafen ron bem armen, rer*

folgten, Bjeimatlofen 3nbem>ot?e, barmt fogar, trenn eine folche Schrift je

in bie bfänbe eines (Soj fommt, nach bie KTöglichfeit befielt, biefen ron

bem furzen trid|tigen Cejt auf ben üblichen phrafenfd]u>alt rom armen,

bebrüeften 3uben ab 3ulenfen.

Deutlidr enthüllt uns bie Schrift Sinn unb erreichtes <^iel bes JDelt*

frieges für bie 3nben:

„Die ffauptfadje ift, gan3 unter uns gefagt, ba§, toährenb bie euro*

päifchen Kationen fich fo3ufagen ,bas Kon3ept rerborben’ ha^cn > bie

Welt unterbeffen in ftärJerem KTafee auf ben außergewöhnlichen <3uftanb

bes jübifchen Dolfes in ber menfchlichen (5efellfdjaft aufmerffam gewor*
ben ift unb baß man barüber nachgebad]t bjat, wie ber rorljanbene un*
natürliche <§uftanb 3u änbern unb 3U beffern fei."

Die rieten Millionen (Sojim traren gefallen, riete KTitlionen traren

rerfrüppelt, bie wirtfchafttichen Derhältniffe aller Kationen traren rer*

fchlechtert, ber 3nbe t?attc Ketchtümer ohne <£nbe gefammelt unb 3ugteich

bie Kotlage «fnglanbs im 3ahre 1(917 ba$u rertrertet, bie ^ufage bes

Canbes paläftina burch Drohung unb Derheißung ron ffitfe ab 3unötigen.

Damit trar alfo ber Sinn biefes XDeltfrieges erfüllt! Kun trar, trie ber

3ube h^ berichtet, eine internationale unb Dölferrechtsfrage aus ber

3ubenfrage getrorben. XDährenb er in rielem IDortfchmatl fo tut, als ob

es fich nur um einen Schüfe ber armen bebrängten 3nben h^nbetn fotlte,

blifet bie jübifche Knmaßung an ben trefentlicfeen Stellen feines Schrei*

bens immer trieber offen burch: (£r fagt:

„XDir meinen bamit bie Kürgfcfjaft für bie KTenfchenrechte ber 3nben
in alten Cänbern ber £>elt, bie rölferrechtliche Haftung, bie burch bie

(ßrünbung eines jübifchen Staates in paläftina (<£re3 3frael) für bas
Ceben bes jübifchen Dolfes überall bort gegeben trirb, tro es 3u&en
gibt."
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Das flingt redjt Bjarmlos, warum follte öer 3ubc nidjt audj Pölfer*

rechte BjaB>en wie jebes anbere Potf? 2lB>er wenige Säfee barnadj Björen

wir, baß bei* fromme 3ube banf feiner ZluserwäljltBjeit t?on (Sott unter

feinen „ZlTenfdjenredjtett" natürlich Porredjte oerfteBjt. <£r ift ber einige

XHenfdj nadj bem Calmub, bie anberen Pölfer finb PieBj unb Bjaben nur

besBjalb Znenfdjengeftatt, bamit fid? ber 3ube nidjt uom PieBj bebienen

Baffen muß* So fteBjt es in feinem Calmub, unb öesBjatfc bebeutet fein

„ZTTenfdjenredjt" felbftoerftänblidj Porredjt unter allen Pölfern. <Er oer*

Bangt unb erwartet es als Erfolg bes XPeltfrieges:

„(Einen oölferredjtlidjen Sdjufe, bie Zlnerfennung t»on feiten ber poli*

tifdjen VOeIt, baß jebe Befdjränfung jübifdjer Porredjte in irgenb einem

£anb, jeber Angriff auf jübifdjes Permögen, auf jübifdjes leben ober

auf bie jübifdje (EBjre nidjt als »innere ZingelegenBjeit’ bes betreffenben

£anbes angefeBjen wirb, fonbern als ein außenpolitifdjes (Ereignis, gegen
bas bas oölferredjtlidj eht3ufefeenbe (Seridjt bas Bedjt unb bie pftidjt Bjat,

ein3ugreifen unb bie fdjulbige Bation 3U beftrafen," *)

Z}ier wirb beftatigt, was für eine Aufgabe ber t>on 3u&en gegrünbete

(f. 2lm £j eiligen Quell 5olge 20/38, S. 806) PÖlferbunb in (Senf, ber

ja nadj ber ZBbrüftung aller europäifdjen Pölfer and? allein über ein

fjeer verfügen follte, Bjaben follte* ZTiilitärifdje Strafejpebitionen follte er

in jebes £anb fdjicfen, bas fidj anmaßen werbe, jübifdje Porredjte 3U be*

fdjränfenl! Das wollen wir uns für alle <§ufunft merfen.

IPir werben aber audj barüber aufgeflärt, baß bas Bedjt auf pa*

läftina ber wefentlidjfte Schritt 3ur Perwirflidjung foldjer fdjönen §iele

war unb beileibe nidjt bas Bjarmlofe (Sefdjenf ber alten fjeimat an ein

armes, Bjeimatlofes, im (SalutBj (b* Bj* in ber ^erftreuung) lebenbes jü*

bifdjes Polf* XPenn audj ber 3ube oermieb, 3U taute Erflärungen über

bie XPidjtigfeit bes Ereigniffes 3U geben, fo nennt <Son3er es in feiner

Sdjrift:

„einen gewaltigen, Bjiftorifdjen Ztugenblicf, ben wir nodj gar ttidjt Ijodj

genug einfdjäfeen fönnen, oielleidjt gerabe besBjalb, weil wir iljm nodj 3U
nalje fteBjen",

als

*) 2Bir ^aben ja 001t biefen redjt anmajgenben Söorrecfiten, bie ber 3ut>e neben

feiner ©leidjbered)iigung mit ben SBirtsoötfem für gan^ felbftoerftänblid) §ält, int SBelt*

Iriege fdjon einen Söorgef^mad gehabt. $>a mufjten bie 3u^cn in ber gront [amtlich

beurlaubt merben, um ihren p(|ften jübif^en geiertag mitfeiern gu lönnen, bafe ben

Gojim ein foldjer Urlaub nicht aud) für ihre geiertage gegeben tourbe, mar ben 3nben
felbfioerjtänblich! 3a, bie ©ojirn forgten audj bafür, bafj bie 3uben ihr lose-
res gletfcf) in Äonferoenbüchfen jtets erhielten. Sßenn mir Srgte in I)eutf<hlanb in ben

f<hmerften 3ahtcn ber Stahrunglnappljeit für S^merfranle uergebli(h um äöeigenmehl

baten, fo erlebten mir gleid^eitig, ba& bas SBeijenmehl für bie jübtfcfjen Pftermagjen

felbftoerftänbli^ ausreidjenb jur Verfügung ftanb, gang abgefeljen baoon, ba& im übri-

gen ber Sdjleidjljanbel bas feine tat, ba^ fein barbte.
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„auf ber Ejiftorifdjen Sißung t>om <£rften 2lbar E919 > ^as Ejeißt bent

27 . Februar ^ 9 X 9 * finb ^xe Hechte bes jübifcfjen Voltes auf paläftina

(<Sre3 3frael) uort ber 5nekensfonferen3 in paris, aon ben biplomatifdjen

Pertretern ber engtifdjen, ber fran3Öfifd}en, ber italienifdjen unb bei*

amerifanifdjen Begierung anerfannt taorben."

Unb mas folgert biefer 3ube hieraus? 3n feiner Schrift aus ber <§eit

ber „,5littermod}en ber BeuoEution" plaubert er bas politifcfye 5^njiel

aus, bas, mie er n>äE}nte, cor ber aölligen Peraürflidjung ftanb* Vas
BationalEieim <£re3 3fra^ in paläftina ift nur für einen flehten £eiE ber

3uben gebaut. Die übrigen bleiben im (SalutEj, aber Ejaben es besEjalb

feinesmegs fdjlimmerl Überall ba, u?o fie in großer <^aE}I moEjnen, u>o

„jübifdje Piaffen" finb, Ejaben bie anberen PöEfer iEjnen „nationale SeEbft**

uerrualtung, Autonomie" 3U gemäßen, eigene Spradje, eigene Schule,

eigene PermaEtung follen bie 3nben Ejier gefiebert feEjen, fie follen alfo

nationale jübifdje Staaten in ben anberen Staaten bilben. 3n Bußlanb,

polen, Litauen, Borbamerifa fei bies oEjne weiteres möglich*

3n ben Staaten, in benen bie 3n&en nid?t in „jübifd]en Blaffen" 3U*

fammen leben, foEEen bie 3nben neben ben rollen {Staatsbürgerlichen Bed]*

ten bes IPirtsnoEfes ihre Porrechte Ejaben, ihre jübifd^en SelbftnenraE**

tungrechtc genau fo meit gemährt befommen, mie fie fie feEbft rrünfehent

IPas nun unter biefen Bedien alles rerftanben mirb, bafür befommen

mir einen ^Inhalt in ben IDorten:

„Die genannten Bed|te müffen im (S5runbfaß anerfannt unb bann ben

jübifdjen Lebensrerhältniffen in ben nerfchiebenen Länbern angepaßt mer**

ben unb 3trar in ber IPeife, baß fie überall in bemfeEben Blaße anerfannt

unb burchgefüEjrt merben foEEen, als ein inneres jübifches Bebürfnis

banach rorhanben ift. So ift 3. B. bie Sabbatfrage, eine ber brennenbften,
3ur nationalen Selbftrertraltung (Autonomie) gehörigen ^orberungen ber

3uben, in aEEen Cänbern ber Diafpora ((Saluth) eine ber rrichtigften

Lebensfragen unb anegt fogar noch fchtrerer in benjenigen Länbern, mo
bie jübifchen Piaffen nicht feEjr groß finb..*. Bber bie große Bebeutung
bes Sabbats für bie gan3e jübifche (Öffentlichfeit ebenfo wie für ben ein**

3einen 3nben, fein gerraltiger religiöfer unb nationaler IPert auch für ben
Beftanb ber gan3en Bation, Eaffen uns nicht bie Blöglichfeit offen, auf
irgenb etwas , fei es aud} bas menigfte, Ejienon bort 3U reichten, tro feine

größeren bie jübifche Selbftrenrattung (Autonomie) betreffenben 5^rbc**

rungen geftellt trerben fönnen. Die Sabbatforberung ift aber nur eine

ein3etne aus ber gan3en BeiEje ber 3ur jübifchen Selbftrertraltung (Buto**

nomie) gehörigen 5orberungen, bie in ben rerfchiebenen Cänbern ber

Diafpora ((Saluth) aufgeftellt trerben müffen."

Sofort, fo uerrät es bie Schrift, finb nun bie 3nben „in ben Stiftet*

trochen ber Berolution" baran gegangen, biefe rieten autonomen jübi**

fchen Staaten im (Saluth unb <2re3 3f^neE 3U organifieren* €ine Polfs**
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Vertretung fottte allerwärts gefcfjaffen werben, bie innig mit 3erufalem

3ufammenhängt. Die einzelnen jübifchen Staaten follten eine eigene Der*

faffung fjaben, ohne bag natürlich bie IDirtsrölfer in biefe Staaten

hineinreben fomtten. Das bedielten fie fich felbft vor, benn alte ftaats*

bürgerlichen Hechte waren ihnen ja beim tDirtsrolf völferrechtlich ge*

währleiftet!

(Dhne jebe Schwierigfeit follten recht fchnelt ihre großen Staaten in

Huglanb, polen, Citauen, Horbamerifa burchorganifiert unb <2re5 3fraet

unterteilt fein. Die anberen in (Galuth lebenben 3nben, bie auch ihre <Se*

meinben unb ihre jübifchen Stabte hatten, traten ebenfalls in allen Ha*

tionatangetegenheiten burch getrählte Dolfsrertreter in €te3 3!*^! 3U

vertreten unb follten ihre Canbesparlamente ha&en .

tDenn alle Hoffnungen fich wirflich erfüllten, trenn fich alte Dölfer tat*

fachlich fo Ungeheuerliches bieten liegen, bann, fo lägt bie Schrift erfen*

nen, ift „eine 5nebensfonferen3" in Kusficht, bie „vielleicht ein für alle*

mal beit etrigen Kriegen unb bem etrigen Blutrergiegen ber ein3elnen

Dölfer untereinanber ein <£nbe macht".

Das ift fehr folgerichtig gebacht, trenn 3uror mitgeteilt trurbe, bag

ber IDeltfrieg ben Dölfern bas Kon3ept 3U verberben unb ben 3u^en bie

Cage 3u verbeffern hatte, trenn 3uror verraten mar, bag ber Habbiner

bie JDeltgefchichte ift, ber burch einen Krieg einem ungehorfamen Dolfe

einige Schläge gibt! Sinb alte Dölfer unterworfen unb gehorfam, bann

finb prüget überflüffig. Hat f°9ar bas ausertrählte Dolf nichts mehr

hin3U3Utrünfchen, fo fönnen bie „etrigen Kriege" aufhören!

Der 3ube als Dolf unb Hatton anerfannt, mit ausfchliegtichen Dor*

rechten feiner autonomen Staaten in allen Erbteilen unb 3ugleich Hefiger

aller Bürgerrechte ber Dölfer ber <£rbe, bas ift bas ewige <gief, bie IDelt*

herrfchaft. Denn wie follte er mit fofchen Hechten unb Dorrechten aus*

geftattet nicht bie Kusraubung noch behaglicher treiben fonnen, als 3uror?

<£ine Zentrale, bie bie jübifchen Dorrechte in allen Hationen neben ber

jübifchen (Gleichberechtigung mit ben JDirtsrölfern rölferrechtlich fichert,

bas fo« paläftina für ben 3nben fein. 5erner fo« es bie Hegierung*

3erttrale fein für alle bie autonomen Staaten, bie ber 3nbe mitten in ben

Staaten ber IDirtsrölfer errichtet. Unb enblich auch bte Hegierung3entrale

für bie im (Galuth lebenben 3u^ert > bie fich barauf befchränfen müffen,

ihr Canbesparlament 3U ha^cn nnb ein3elne Stabte ber Cänber ihrer

IDirtsrölfer als „jübifche Stabte" (fiehe oben) 5U leiten.

So fehr fich ber 3nbe natürlich völlig verbittet, bag irgenbein IDirts*

rolf in feinen Parlamenten irgenb etwas 3U fuchen ober 3u fagen hat, fo

feibftrerftänblich will er in ben IDirtsvölfern alle Bürgerrechte haben,
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alle Berufe erfüllen fönnen unb fo, unterftüfct r»on feinen Kampffd^aren,
Freimaurerei unb djriftlidje priefterfd}aft, bie ZDirtsnölfer leiten.

Das finb bie befdjeibenen (Sefyeimsiete ber fjeimat paläftina, „bie man
bocfy bem armen bebrängten, fyeimatlofen Dotfe gönnen fann". 2Us Der**

brechen muffen englifcfye Solbaten bie arabifcfye 2lbtr>el}r biefes Baubes
ber arabifdjen fjeimat beftrafen. IDie felbftüerftänbtidj ift bas altes non

ben anma§enben jübifdjen (ßeBjeimjielen aus gefeljen. Bidjt für fid? allein

fämpft alfo ber Araber in biefen Sagen in £onbon, fonbern er fämpft

um bie <£jiften3 freier Dölfer gegen bie jübifcfye Anmaßung ber Dor**

redete in allen Nationen überhaupt.
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B) 3übifd? fromme
rnirtf d?aftlid?e Kusrauburtg

Vas (Enteignen eine „fcfymere Arbeit"

Dort BTathtlbe Cubenborff

bjaben mir fchon bet ber Betrachtung ber politifchen Rührung jübifch

frommer pflichten uns in ber IDiebergabe ber Deröffentüchungen fo

große Befchränfungen aufertegen muffen, mußten mir bort auf bahn*

brechenbe XDerfe, bie ber 5^bherr unb ich im Kbmehrfampf gegen bie

3uben fchrieben, vermeifen, fo ergeht es uns hier gan3 ähnlich* So mie

mir im vergangenen Kbfchnitte nur einige (Entlarvungen jübifcher politif

bringen fonnten, fo fönnen mir auch h^r ben Kampf bes 5^bherrn

gegen bie mirtfchaftliche Kusraubung burch ben 3uben nur burch einige

menige Beifpielc alte jener ftammenben unb bas Dolf tief aufflärenben,

aufrüttetnben Kuffäfce bes 5^tbherrn auf mirtfchafttichem (Sebiete mieber*

geben. 2>a fie alle gefammett erfcheinen merben, mirb ber Cefer auch hier

feinen (Einblicf ergäben unb vertiefen fönnen. Kuch in ber „f^anb ber

iiberftaattichen Brächte" entlarvte ber immer mieber bie Bus*

raubung burch ben 3uben in ben unheilvollen 3ahren nach ber He*

volutiou.

Beben ben (Eriebverbrechen an ben anberen Baffen, bie in gemiffen

(Eatmubgeboten „religiöfe Bechtfertigung" für ben 3uben *>or ficf? felbft

erfahren, finb bie mirtfchaftlichen Kusraubungen bie Dergehen, bie ben

BTenfchen immer mieber am augenfcheinlichften mürben unb gegen bie

fich bann bie Dölfer von <§eit ju <^eit mehrten. (Ein Cun, bas bie ein*

gemeihten 3uben als unberechtigte (Eematttaten vor ben (ßojim unb

vor ihren uneingemeihten Dolfsgefchmiftern hwftellten. So tag eigentlich

einem berartigen fchon an fich *>on weiten Kreifen geführten Kbmehr*

fampf gegen ben 3uben nicht bie 3mingenbe Botmenbigfeit unferer Kr*

beit inne, mie er auf alten fchon angeführten (Sebieten ber Kufflärung

für uns vorlag, Unfer Kampf bebeutete für ben 3uben felbft einen meit

größeren SchrecJen als jeber anbere, ba er gerabe all bas enthüllte,
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3übifd)cr Wflboerlcibct

Dtad) einem Jrjoljfänitt oon £>ans Salbung ©rün aus bem 3a^ rc 1516

Der JüD

Bin nidjt bmb fotift ein 3üb genannt,

3dj leib nur halb 0dt an ein ßfanbt,

Loft mans nit ju gcfctjtcm 3irl,

S>o gilt tu mir bennod) fo biel,

Darmtt berberb id) ben loftn tjauffn,

Oer nur fril feiern, freffn bnb Sauffn,

Ootb nimpt mein i?anbd gar nit ab,

töeil id) meinp gleich biel Brüber bab.

sJtad) einem §ol3fd)nitt oon ^ob^lmman
1568





mas bisher fo gart$ oerhüllt geblieben mar, Als ber 3ube es allerbings

klebte, mie unfaßlich bem (goj unfere (Enthüllung mar unb tote er

baran jmeifelte ober mit Achfel3ucfen gleichgültig baran oorüb erging, ja

mohl gar mit bem 3uben über uns höhnte, beruhigte er [ich miebec

etmas, Des 3uben mirtfchaftliche Ausplünberung mürbe oon meiten Cei*

ten bes Dolfes gegeißelt. Doch erreichte fie fo h°h e (ß^abe, unb 3ahllofe

Chriften unb ^^eimaurer oermirrten bas Dolf mit irrigen Erflärungen

ber Urfachen ber Hot fo, baß fich jeber oon uns oor allen Dingen in

jener <3eit bamit befaßte, bie mirtfchaftlichen Ausräubungen gan3 griinb*

lieh in ihren Urfachen kennen 3U lernen, um bas Dolf bann aufflären 311

fönnen. Stanb es hoch bis 3um UTarfche nach öer 5elbherrnhatle unter

ber graufamen peitfehe ber 3nf^on » melche, mie fich bie 3uben frech

rühmten, oom 3uben parous fjelphant „erfunben" morben fei.

Da maren oor allem bie bie Holle bes 3uben enthüllenben 'Schriften

uon 3ulius UTatern, bie fchon in ben 3ah^en um J908 erfchienen, aber

fo grünblich totgefchmiegen maren, baß nur bie im HMtfriege oölfifch

Ermachten erfamtten, mie biefer HTann bie Ausfaugung ber XDelt burch

bie jübifchen unb chriftlichen „Hanfplutofraten" mit fjilfe ber (golbmäh*

rung unb anberer HTittel ber Ausräubung fo !lar enthüllt hat, baß, märe

er gehört morben, bie ^inanjmacht ber „Hanfplutofratie" mohl t>on ben

Dölfern beenbet morben märe, 3n öer Schrift „Hanfenquete \908" fyatte

er bie ungeheuerliche Ausplünberung aller Dölfer burch HTorgan, bie

bamals junt Hanffrach führte, unter bem pfeubonym „3ulius fjelmo"

enttarnt. (51eich3eitig aber haüe er oöllig oolfstümlich in ben Schriften

„Die Hobenrechtreform" unb „Die Dernunftmibrigfeit unb (gemeinge*

fährlichfeit bes beftehenben (gelb* unb IDährungsmefens", ben fiftioen,

burd] bie (golbmährung felbft fünftlich emporgefchraubten iDert bes

(golbes, beffen (gefamtmenge fünftlich uon ben (gelbmagnaten Fnapp ge*

halten mürbe, unb ben großen Derluft, ben bies alles für bas arbeitenbe

Dolf, unb bic Ausraubungmöglichfeiten, bie es für bie „Hanfplutofra*

ten" bemirft, enthüllt. Er 3eigte, mie bie Magnaten Zinsfuß, preis*

fchmanfungen beliebig lenfen fonnten. Er 3eigte 3ugleich, mie unfin*

nig unb miberfinnig bas hetrfchenbe (gelbfyftem für bie Dölfer, mie

meife unb tieffinnig es aber für bie Hereicherung ber „Hanfplutofra*

ten" fei. Er erleichterte noch 3utereffe unb Derftänbnis bes Dolfes ba*

burch* öaß er an bem Übergaunern bes Parlamentes burch öie 3u^cn
Hamberger unb Casfe, bie ben (golbabnahme3mang unter bem Citel

Prägungfreiheit ben Dolfsoertretern aufgefchtoaßt haüen > feine Heleh^

rung anfnüpfte. Er 3eigte enblich — unb bas befunbet ben eblen

Kämpfer — , baß nur ein fleiner Kreis Eingemeihter ben geheimen
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Sinn biefer wiberfinnigen IDährung wünfchte, bie anberen aber burch

Schlagworte genau fo fuggeriert feien wie (Sögengläubige.

Diele Beformer, bie fief^ feit bem IDeltfriege mit IDirtfchaftrefor*

men unb Dolfaufftärung befaßten, fugen auf biefen einbruefpolten Ent*

hüllungen. Der 5eIbBjerr wie ich banften erfte Klärung über bas IDiber*

natürliche bes jübifchen (SelbfYftems unb feiner ausraubenben IDir*

fung auf bic Dölfer biefen Schriften« Auch bas Buch Agricolas unb

5ebers „Brechung ber ^insfnechtfchaft" unb manche anbere wichtige

Arbeit liegen immer tiefer in bie an fich fo einfachen, aber abfichtlich

perforierten ^ufammenhänge 3wifchen probuftion unb umlaufenber

(Selbmenge, in bie XDirfung roibernatürlicher 5eftfegung freifenber (Selb*

menge, in bie JDirfung ber (Selbhortung unb bes <^infes, ber Boben*

fpefulation ufw. einbringen *).

Der ^elbherr gab im 3ahre 19^7 in feinen Kampfjielen, ohne fich

auf ein Programm feftgulegen, bie fittlichen (Srunbfäge für feine wirt*

fchafttichen <^iele in ben XDorten befannt:

„Die IDirtfchaft foll fich in bie fittlichen bes Dolfes einreihen.

3nnerhalb ber burch t>iefe gefteeften (Sren3pfähle entfaltet fie fich frei.

Sie h<*i bas Dolf mit alten Bebürfniffen billig unb auch reichlich 3U

perforgeit unb möglichft unabhängig pon frember Einfuhr 3U machen,

«guperläffigfeit ift ihre (Srunblage. Derteuerung 3ugunften ein3etner (Srup*

pen wirb burch ftraffe Staatsgewalt ausgefchloffen.

Der Befig bes Ein3elnen unterfteht ben fittlichen ^orberungen ber

Dolfsgemeinfchaft. Abfchaffung pon (Eigentum ift unfinnig unb unter*

gräbt Bechtsbewugtfein unb Ceiftungfreubigfeit.

Arbeitpergütung mug im Einflang ftetjen mit ber Ceiftung. Die Der*

webung ber perfon mit Arbeit, IDerf unb Erfolgen wirb Arbeitfreubig>*

feit bes Ein3elnen unb Arbeitfrieben fichern. Der Eigennug ber Arbeit*

geber unb bie Antwort barauf, ber Klaffenfampf ber Arbeitnehmer, finb

Kranfheüerfcheinungen entarteter tDirtfOaftformen in einem entwur*

3elten Dolfe unb nicht etwa IDirfungen 3iuilifatorifcher 5ortfchritte.

Das (Selbwefen wirb pon allen frembblütigen Derfeuchungen gerei*

nigt unb nach Deutfchem Bedjtsgefühl georbnet. Dabei liegt ber IDert*

meffer bes (Selbes im 3nian^ e > unantaftbar für bas Auslanb.

Befreiung porn weltfapitaliftifchen ^insjoch unb fittliche (Selbfchöpfmtg

werben IDohlftanb für alle Deutfchen bringen unb bem unfeligen Elenb

*) ben lefcten 3a^ren feines fiebens begrüßte ber gelb^err bie 2tuf!lärung auf

roirlfdjaftlidjem (Sebiete, bie ber int <rjerbfte 1937 oerftorbene §err gaf$auer unter bent

Flamen griebrid) §effe ben £e[ern unferer 3eitfd)rift bot unb bie bann §ert Sdju»

mann übernahm.
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barbenber Deutfchen in allen Schichten bes Voltes ein <£nbe machen unb

alte Deutfchen mieber in feinen Schaffenslreis eingliebern."

Der Deutfche, ber gemohnt mar, bas gan3e TDirtfchaftfvftem burch eine

5Iut pon drembmorten, bie, mie eine (Seheimfprache angemanbt, ben

£aien feEjr 3U permirren geeignet maren, fiir ein unfaglid] permicfeltcs

(Seheimmiffen 3U galten, lonnte fich erft gan^ allmählich eine Klarheit

erringen« Sie lieg ihn aber 3ugleich auch begreifen, bag bas ^iet, ar*

beitfame Doller 3U enteignen, mie 3ahö>eh cs bem jübifchen Dolle ge*

geben höben foll, and] bei ber grögten Slrupellofigleit mirtfchöftlicher

Übertölpelung fo einfach nicht ift, mie es ausfieht.

(Semig lieg es fich leicht erreichen, bag man einjelne reiche BTenfchen

meitgehenb überliftet unb ausraubt, bamit aber ift ein Doll ja nicht ent*

eignet! etiler Beichtum an 3mmobilien unb gehäuften (Seibern ift ja

nur ein gan3 geringer £eil bes Beichtums eines arbeitfamen Voltes —
fein ftets fprubelnber Quell unerfchöpflicher Beichtümer ift feine Arbeit*

Iraft, bie ununterbrochen XDerte fdjafft. 3hr lommen noch Bobenfchäge

unb por allem bie TDachstumslraft ber £ebemefen ber Batur 3ur fjitfe,

bie burd? Derarbeitung in ihrem IDerte noch vermehrt merben. Dem
gegenüber ift ber Befig an (Selb unb 3r^m°bilien urfprünglidj pon jeber

Dermehrung burch fich felbft ausgefchloffen gemefen. <£s rpar ein Beftanb,

ber nur burch IDeggeben perminbert ober burch £öufch in anberen IDer*

ten angelegt fein fonnte« Beraubte man nun unter folchen Hmftänben

einen BTenfchen feines angehäuften Befiges, fo hötte man ihn perarmt,

unb aus bem BTenfchen, ber fich nicht an ber Betchtumspermehrung im

Doll beteiligte, mürbe nun ein Arbeiter, ber JDerte fchafft. Baubte man
alfo planmägig, fo permanbelte man ein Doll in umfo mehr mertefchaf*

fenbe alfo reichtumerjeugenbe BTenfchen. Das mar für ein Doll, beffen

religiöfes <§iel bie Busplünberung gan3er Doller ift, ein per3meifIungpol*

ler <guftanb, unb fo nahm es benn bie alten Ciftmege ber priefterlaften,

bie feit je gleiche <^iele in ben Döllern hatten, gerne auf unb baute fie

noch gemaltig aus.

Die priefterlaften, bie ja alle Doller enteignen mollen unb fich burch

eigene Bereicherung BTacht 3U fichern beftrebt finb, höben es fdjon früh*

3eitig für fie als einen DTigftanb erlannt, bag felbft bie grögten Sehen*

lungen an £anb unb Schägen, bie fie burch fjöllenperängftigung ben

BTenfchen abpregten, für ihre pläne, bie BTenfchen 3U armen, hörigen

Sllapen 3U lolleltipieren, nicht ausreichten! Sie mugten Ceil höben an

bem fteten Strome ber Bereicherung, ber burch bie Brbeit ber BTenfchen

Segen über fie bringen lönnte. Sonft blieben fie pon biefem IDachstum

bes Beichtums ausgefchloffen, trog aller ^öllenbotation, mie mir ja ge*
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?ür3t bie Schenfungen an priefter nennen fönnen. So führten fie benn

bie Abgabe bes Zehnten ber Ernte unb bes Zehnten bes Hiehftanbes ein.

Hun n>aren fie in Hauernoölfern eingefdjaltet in ben Strom bes Heid}*

tums, ber erjeugt burch Hrbeitfraft unb Haturfraft bie Hölfer bauernb im

XDotjIftanb erhalten fönnte. Hb er toas toill ein Zehntel für ben 3u^en
feigen? HTochten bie ägyptifchen priefter fich bamit begnügen, bie 3<*h'

s

toehpriefter fonnten bies nicht! Heun3ehntet bes Ertrages ber Hrbeit ben

(Sojim laffen, bas ift Sxevel oor 3ah^eh! X}ier reichen Hbgaben nicht

aus, gans abgefehen baoon, bag ber 3U&£ fie ja nie f^ätte oerlangen fön*

nen, ber (Sojim mugte geplünbert toerben, ohne bag er es ahntet

XDie aber, toenn man ben arbeitgebenben Hefiger burd} gefdjicfte HTa*

chenfdjaften in Sdjulben oerftricft, unb für biefe Schulben ^infen nimmt?

<?>infen, bie niemals bie Sdjulb tilgen, bie gan3 bem etoigen föftUchen

Strome gleichen, ben bie Werte fchaffenbe Hrbeit er3eugt? Unb bas altes

fliegt bann 3aka 3U? Unb es fliegt 3U ohne Hrbeitteiftung! Das (Selb

fetbft ift nun lebenbig getoorben unb arbeitet für ben 3nben! 3)as ift

jübifch fromm in breierlei fjinfidjt. Einmal bringt es jeben einseinen

(Soj, ber nur einmal in bie ernfte Cage fam, fid? (Selb leiden 3U

müffen, in bas richtige Verhältnis 3um 3uben, toie bie Hibel bes

alten unb neuen Eeftaments es immer toieber als (Sottes XPilten oor*

Schreibt. Dev <Soj roirb ben 3nben oerfftaot, er hat immerroätjrenb

(Selb als <5>ins ab3utiefern. Hefanntlich Xjat ja auch ber 3u^ e 3efus oon

Ha3aretl|, fo toie bie Eoangeliften ihn fd}itbern, in feinem (Sleichnis oon

ben geliehenen pfunben, ben tobensroert genannt, ber tVucher treibt, ben

tabelnstoert, ber bas XDud}ern oerfäumt. Hun fliegt ber Strom bes (Set*

bes in bie Ifänbe bes (Stäubigers, immertoährenb, niemals oerfiegenb,

unb hätte ber (Staubiger auch tm laufe ber 3ah*e fdjon kas Vieltaufenb*

fache beffen 3urücferhalten, toas er geliehen hat. Über auch &er hefiger,

ber fich ba3u oerleiten lieg, mit geliehenem (Selbe fein Unternehmen 3U

erweitern, gerät in bie gleiche läge, nahm er eine Sdjutb (Ifypothef) auf

feinen Hefig, fo ermöglicht er es einem (Släubiger, bauernb unb immer*

toährenb ohne Hrbeitteiftung (Selb 3U oerbienen. 3«. &as ginsfyftem lägt

auch an bem immer fprubetnben Strom bes Heidjtums, ben bie Wette

fchaffenbe Hrbeit einem Volfe fchenft, gan3 erhebliche HTengen abfaugen.

IVar bie HTöglichfeit, toie toir noch fehen toerben, gegeben, ftatt einer

organifchen probuftion, bie fich nach bem Hebarf eines Volles richtet, toill*

fürlidj nad} prioatfapitaliftifchen 3ntereffen 3U probu3ieren, unb mar —
tote toir noch fehen toerben — bie preisbilbung eine fdjtoanfenbe, fo

fonnten aud} nach Einführung bes <§insfyftems im laufe ber <^eit gan3

befonbers alle bie Einrichtungen in Sdjulboerftricfung gebracht toerben,
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bte Arbeiter in großer <^aht befestigten, alfo 3nbuftrie unb Canbwirt*

fetjaft* IPar bies erreicht, bann faugte ber Ausrauber an ber wichtigften

Stelle ben Strom bes Heichtums immer wieber ab» Hun erhielt ber

Arbeiter nic£?t mehr ben sollen (Ertrag für feine Ceiftung, fonbern alt*

mätjtidi mehr unb mehr nur noch einen Bruchteil, benn ber Arbeitgeber

hatte ja feineswegs nur feine Pflichtabgaben an ben Staat son ben «Er*

trägniffen 3U 3atjlen, fonbern sor altem unerhörte Summen an <5ins*

gelber für geliehenes Kapital. Hun mar ber Strom abgeleitet. Statt baß

infolge fleißiger Arbeit ber XPoljlftanb bes Dolfes wuchs, mäfteten bie fich

mit bem «Ertrage, bie bas (5etb „arbeiten" ließen, bas fich ja nun burch

fid) fetbft oermehrte.

Aber hiermit noch nicht genug. 3^ netter bie miffenfchaftliche 5or*

fchung 311 ber Erfenntnis ber Baturfräfte führte, umfo mehr erfchtoffen

fich unermeßliche Beichtümer für bie Pölfer burch bie Auswertung biefer

Kräfte für bie £Derter3eugung. Bun feßte bas Abfaugefvftom ber Aus*

raub er fchon h^r ein. Ehe noch eine Baturfraft, fagen wir einmat eine

JPafferfraft, verwertet werben fonnte, mußte ein XPerf erbaut werben

(3. B. ein IPaffermerf). Sorgte man nun bafür, baß es mit <5elb gebaut

würbe, bas son ein3elnen Kapitaliften geliehen war, fo hatte auch ^ic

Baturfraft, in unferem 5<*Il bie XPafferfraft, einen ewig fließenben Strom

bes Heichtums an bie Ausrauber ab3ugeben. Die Eteftrijität, bie bas

IPaffermerf ben einzelnen HIenfchen 3ur Arbeit, 3um Ceben, 3ur Beför*

berung ufw. ober 3U wertefchaffenben IPerfftätten lieferte, würbe bann

einfach teuerer berechnet, bamit ber <S5eIbftrom ber ^infen som Wette

abfließen fonnte. Bun war man bem Siele fchon etwas näher, aber man

hatte audj noch cm anberer gewichtiger Stelle wichtige jübifch*fromme

Arbeit teiften müffen, um bas ferne <§iel 3U erreichen, benn mit biefem

trügerifchen Svftem attein wäre immer noch bas 3nben3iet unerreichbar

gewefenl Penfen wir baran, was bie 3nben felbft son ber wirtfehaft*

tichen Cage in Peutfcblanb bes Hlittelalters er3ähten.

Die Brafteaten, bas (Selb ber fjohenftaufenfaifer, fonnte nicht ge*

hortet werben, ba es Öfter unter Ab3ug einer (Eetbfteuer, bes fogen.

„Schlagfdjaßes", 3um Umtaufch aufgerufen würbe. Es war auch nicht

etwa an (Sotb gebunben. Der Staat fonnte baher bie freifenbe (ßetbmenge

beftimmen. £>iefe Umftänbe reichten aus, baß ber 3nbe ausfagen muß, bas

Polf fei fo reich gewefen, baß „§ins nicht an3ubringen" wart Pamt, fo

er3ählt ev weiter, würben in Amerifa bie (Eolbminen ausgewertet. Bun
gelang es, bas Syftem 3U wanbetn, unb ftrahlenb berichtet ber 3nbe, baß

bann ^ins an3ubringen war unb bas Polf natürlich allmählich „t>er*

armte"! —
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hinter liefert IPorten uerftecft ficf^ bie Ceufelei, bie erft bie Pölfer,

mirflich an ben Hanb bes KBgrunbes ber Perarmung Bringen fonnte.

Dod] bie KBfaugung bes KrBeitertrages burch ben <^ins genügt nod}

nidjt für foldje <§iele, unb fie fann nicht burchgeführt merben, menn eine

gefunbe (Selbmährung fyerrfdjt, benn bann finb bie KTenfchen tpofjlljabenb

unb Brauchen nicht 3U Borgen; „<3ins lägt fich bann nidjt anBringenl".

Der 3ube mug alfo eine meit mirffamere XtTethobe ber KusrauBung

Bei arBeitfamen Pölfern ein3uführen oerfuchen, bie auch nicht feine €r*

finbung ift, fonbern bie fo alt ift mie priefterftaaten mit ihrem Kus*

rauBung3iet.

XPenn in einer XPirtfchaft bie Ejergeftellten XParen fid^ in einem ge*

funben (Sleichgemidjt 3ur XITenge bes freifenben (Selbes galten, bann BleiBt

bie Kauffraft bes (Selbes bie gleiche, unb ber preisftanb ber XParen BleiBt

and} ftetig» tiefer gefunbe <3uftanb mirb allerbings nur erhalten, menn

bie gefunbe XHenge bes (Selbes auch mirflich freift unb nid]t ba unb bort

burch Bjamftern non (Selb aus bem Kreislauf ge3ogen mirb, mie bies im

ZTTittelalter Bei ber XPährung ber Brafteaten baburch erreicht mürbe, bag

bas (Selb nach gemiffer §e\t auger Kurs gefegt mürbe, ba gütete fid?

jeber t>or bem fjamftern» Knbererfeits mirb bas (Steidjgemicht 3mifchen

bem (Selbe unb ber fyergeftellten XPare natürlich feinesmegs geftört, menn

bie XHenge bes freifenben (Selbes fofort entfprechenb rermehrt mirb, falls

bie ^erftellung an XParen vermehrt morben ift» Das Polf erleBt, ba ja

fein (Selb bie gleiche Kauffraft Behält, es aBer mehr (Selb Befigt, biefen

«guftanb als Xlufftieg aus Xlrmut in XPohlftanb, einen XPotjlftanb, ben es

fich burch bie rermehrte KrBeitleiftung uerbient hat» €s ift fonfumfräftiger

gemorben. Diefer erfreuliche IPachstum bes XPohlftanbes ftügt unb nährt

fich Bis 3U einer natürlichen X}öchftgren3e burch fich felBft, unb fo mehrt

fich ber XPohlftanb im Polfe, mie mir es heute burch bie Coslöfung ber

Binnenmarf non ber ungefunben jübtfehen XPährungbiftatur unb burch Bie

XHehrung ber probuftion erleBen, ja fchon erleBen, oBmohl bie feinb*

liehen jübifchen XHagnahmen in anberen Cänbern uns ben Kugenhanbel

uncnblkü erfchmeren»

XPären folche Catfachen enblich Kllgemeingut aller Pölfer, fo fönnte

es feine Staatsregierung mehr geBen, bie anbers als bie Bjohenftaufen*

faifer hobelte, unb bann mären anbererfeits bie guftänbe auf ber gan*

3en €rbe gar Balb fo „traurig", mie fie ber 3ube einft in Deutfchlanb

unter ber Bfohenftaufe^eit 3U Beflagen Blatte, bie Pölfer mären fo reich,

bag „<§ins nicht an3uBringen märe"» XPir fehen, es mar bem 3uBen
recht ferner gemacht bie 3ahu>eh=:

<5iefe 3u erreichen, bas arBeitfame

Deutfche Polf aus3uplünbern unb es 3U einem uöllig oerarmten Sflaren*
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uolf 311 machen. Aber ber 3ube Befam burich habgierige 5ürften.

Der mißbrauch, ben fie mit ber Hrafteaten*lDährung trieben, ber Unfug,

ber allmählich mit bem Znün3oerruf getätigt mürbe, gefeilte fich bem

jübifchen, fehnfüchtigen XDunfche mieber ,3'ms ansubringen 7

, unb fo mürbe

benn leiber fchließlich 3ur Ausprägung eines Silber* unb fpäter (Solb*

(Selbes gegriffen, bas mieber gehortet merben fonnte. Damit mürbe ben

gefunben «guftänben f. <?)t. in Deutfchlanb unb anbermärts ein graufames

€nbe bereitet.

Das mar für bie jübifefcfrommen ^iele bie ein3ige Hettung. Seither

mirb bie (Solbgeminnung in ihrer (Sefamtmenge für bie Dölfer non

einigen 3uben beftimmt unb immer 3U fnapp gehalten. Der (Solbbefifc

ber Staaten anbererfeits beftimmt mieber, mie nie! (Selb in einem Dolf

freifen barf. Hun ift ber gefunbe Angleich bes (Selbes an bie UTenge ber

hergeftellten IDaren unmöglich gemacht. Hur burch (Solbanfauf fann fich

ein Staat bas Hecht erringen, mehr (Selb als bisher freifen su laffen! Der

Ausraubungmitle uermag alfo auf bem Ummege über fteigenben ober

finfenben (Solbbefiß bie gemünfehten preisfehmanfungen beliebig 3U er*

3eugen. «Sinrnal (Selbmangel unb baburch Deflation, ein anbermat (Selb*

Überfluß unb baburch 3nfI<^bion fönnen ihr taumelnbes Ausraubfpiel mit

ben Dötfern treiben. Die menigen, bie biefe Dinge in S3ene feßen unb

fie ooraus miffen, fönnen mühelos 3U Hlilliarbären merben unb bann um
fo leichter burch ihre perfönlichen (Selbmachenfchaften bie freifenbe (Selb*

menge beftimmen.

HTan follte nun annehmen, baß bie genannten Abfaugeuorrichtungen

genügen müßten, um bes unerhörten ftetig £Derte fchaffenben Keichtums

eines arbeitfamen Dolfes ^err 3U merben. (Eatfächlich aber mußten noch

3ahUofe anbere liftreiche Ausplünberungen 3ugleich angemanbt merben,

um enblich, enblich ben <§uftanb folleftiuer Derfflauung, bem heute fehr

niele Dölfer fehr nahe finb, 3U erreichen. €s genügte nicht, ben arbeiten*

ben HTenfchen einen (Teil ihres Arbeitertrages burch bie «ginsuerffla*

Dung ber Arbeitgeber 3U nehmen. Der arbeitenbe HTenfch fonnte fich

buPch feinen Cohn, ber ihm blieb, bas Cebensnotmenbige unb auch man*

chen Cebensgenuß faufen. Da mar es auch eine fehr gefcfjicfte ergän*

3enbe Abfaugung, menn man biefe Konfumfähigfeit auch uoch mieber

3um Haub uermertete. Das gefchah nun baburch, baß bie hergeftellte

XDare feinesmegs unmittelbar non bem fonfumfähigen arbeitenben HTen*

fchen gefauft merben fonnte, fonbern erft 3U einer Kette non «gmifchen*

hänblern manberte, bie alte noch einmal einen Derbienft abfaugten, bis

enblich bie IDare 3U meit, meit höherem preife an ben (Sin3elfäüfer ge*

langte. XDenn man nun bebenft, baß bie preisbitbung für ben gmifchen*
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hanbel unb ben <Ein3elhanbel auch por allem pou ben überftaatitchen

Ausraubern felbft beftimmt mürbe, fo lägt fich leicht erfennen, bag

auch ber ^anbel ein fehr gern befchrittener, erfolgreicher tDeg, ja fogar

einer ber allererften mar, ben ber 3ube bei feiner Ausräubung be*

fchritt. Seine (Sefchicflich^eit in ber Suggeftiubearbeitung ber Pölfer,

feine (Semanbtheit in ber Cift, bie er 3ubem mit beftem (Bemiffen an*

nxmbte, machten fogar biefen IPeg $u einer Ausfaugearbeit, an ber fich

nicht nur menige leitenbe jübifche dürften, fonbern bas jübifche Polf

in meiten Kreifen erfolgreich beteiligen fonnte, fehr beliebt. Eine fimt*

Polle €rgan3ung fanb ein folches Unmefen bann noch burch bie fchlaue

Erfinbung, bie Schulbpapiere auf irgenbmelche IPerte, bie man Effef*

ten nennt, auch noch 3ur fjanbelsmare 3U machen unb an einer Hörfe

mit ihnen 3U fchachern. Hun finft ober fteigt burch Angebot unb Hach*

frage ein Schulbfchein gan3 unbekümmert barum, bag bas Unterneh*

men, auf bas er ausgeftellt mürbe, noch ben gleichen XPert mie $uPor

hat. Hei biefem Verfahren merben gemöhnlich nur jene überliftet, bie

burch folches „Spekulieren" (Selb ohne Arbeit perbienen mollen, aber

por allem auch jene, bie nur menige Effekten befigen unb in Hotlagen

„an ungünstigen Cagen" ihre Effekten perkaufen müffen. So kann benn

hier gan3 ebenfo mie bei ben Perfteigerungen bes Hefiges perfchulbeter

XHenfchen Hotlage 3U Haub ausgenügt merben. Es ift aber biefer Ef*

feftenhanbel an ber Hörfe auch feh* oft ein h^chpolitifches XTIittel, bas

fogar (Erfolge unb XlTigerfolge in einem Kriege unb fehr Piele innerpoli*

tifchen Cagen 3m: (Selegenheit bes Ausraubens merben lägt. Poch h<*nbelt

es fich h^r immer um einen abstellbaren XTCigbrauch. Pie Hörfe kann

burch Ausfchaltung ber (Selbmanöper, bie Hotlagen ausnugen [ollen unb

unb ungünftige Cage tünftlich hetporrufen, 3U einem HEarfte merben mie

jeber anbere auch.

3ch braune in biefer !ur3en flüchtigen Anbeutung bes jübifchen Aus*

raubungfYftems, bas natürlich poII (Eifer auch anberen priefter*

faften betrieben mirb, mohl nur noch 3# ermähnen, bag auch ber Augen*

hanbel mit anberen Pölkern ben gleichen Schäben unterftellt ift. Per

XPechfelkurs bes (Selbes im Auslanb mirb nicht porn XParenbebarf ber

Pölker in einen <Sleichgemichts3uftanb gebracht, fonbern mirb auch son

ben mibernatürlichsten (Sefegen ber (Solbmährung unter bie ©berherr*

fchaft ber überstaatlichen (Selbmagnaten geftelltt

Erft biefes pielfache Abfaugefyftem burch <§ins unb bie (Solbmährung,

pereint mit ber XHÖglichkeit ber Hortung, alfo ber millkürlichen (Selbperknap*

pung, ber milüürlichen preisbilbung, bes Kettenhanbets unb bes Effek*

tenfchachers, führte allmählich 3U ^uftänben, bie bem 3u&cn felbft über
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£>er Weltlrieg als Wittel ?ur Ausräubung ber Golfer für ben 3uben

Sei einer in Strafeburg ((Elfafe) im 3a^ rc 1936 ftattgefunbenen SBeifee eines

©efangenen*DcnfmaIs umrbe obenfteljenber ^anbjettel oerteilt. Diefe Satfadje

beujeift, bafe aud) fd)on in anberen Söllern bie Üätigleit bes 3u°cn Har

burdjfdjaut toirb.





ben Kopf muchfen* Um nur ein BeifpieE für mele an3uführen, Jjat bas

tolle Syftem ba3u geführt, baß in mannen £änbern mertrolle Bahrung,

auch ^erti^roare, Derbrannt ober ins Uleer uerfenft mürbe, bamit ein

Sinfen ber preife für bie (Süter burch Überangebot auf biefe IPeife

üertjinbert merben fönnte! Hiochten getroft in ben gleichen Cänbern

Diele barben unb ^ungern I

Uber marum h<*t benn bann ber 3ube nidjt umgelernt? So finb bie

£efer r>erfud]t 3U fragen, bie troß ber Dorangegangenen Uufflärung bie«*

(es tPerfes bes 3uben abergEäubifche 5eele immer nodj nicht begriff

fen haben! Per 3ube fann nicht umlernen, u>o es fich um 3ahtt?ehbe=*
fehle hanbelh €r fann bies ebenfomenig, mie ein papft Ceile bes Pog**

mas ftreidjen fönnte! €r fann nicht 3urücf! 3 c&e5 Ubmeidjen Don fei**

nem Softem mürbe ja eine UufblüEjte ber (ßojimDÖlfer bebeuten! IPie

fönnte er biefe felbft anregen! Per 5Iud? 3<*h*l>ehs müßte ihn treffen,

fo muß er meiter, meiter 3ur PereEenbung ber (Sojitn antreiben, menn

auch feine (SEaubensbrüber mitoerarmen follten! <£r hofft bann auf

3af]mef}s E}iEfe irgenbmamt. <£r felbft aber fann noch nicht einmal 3U

ben für ihn meit günftigeren PerhäEtniffen Dor bem iPeEtfriege 3urücf*

fteuern!

So Ejat er benn nach bem IPeEtfriege gemeinfam mit Horn in menig

3afyren unfer Polf in eine ungeheure PereEenbung gepeitfeht, bie fidjer«*

Iid] ihn felbft nicht bereichert hat! Hur bie 3nfia^on unb Hnfauf

uerfchufbeter 3röuftrien unb Canbgüter maren fein großer „Bebbach".

Uber bie probuftionfehrumpfung, (5elbrerfnappung unb bas ftets mach«*

fenbe Ijeer ber UrbeitEofen maren für ihn meber mirtfchaftlicher PorteiE,

noch gefahrlos in einem raffifch ermad^ten PoEfe, f}ier 3eigt fich, baß

ber 3ube, gan3 mie bie Bomfirche, biefe PereEenbung aus religiöfen

Bemeggriinben betrieb! JPie menig es fich hi^ bet biefer Beugung
unb Steigerung ber UrbeitEofigfeit um unuermeibliche tDirfungen hansi

beEte, bemeift bie Catfache, baß bas Priite Beich an Stelle ber 6 BTiE*

Eionen UrbeitEofen in menigen 3ah^u UrbeitermangeE im gleichen Canbe

auslöfte!

<£s mar Erfüllung ber 3uhH>eh3ieEe, bie all bies <£lenb er3eugt Iratte*

Un3äEjEige UTilEiarben mürben bem Peutfchen Polfe bamaEs abgenom«*

men burch ben Pertrag dou PerfaiEEes unb bas Pamesabfommen. <5u=

gleich Eieß man bann bie probuftion fTrümpfen, unb mar einmal biefer

Kreislauf ber Schaben angefurbett, fo fteigerte er fich feEbftläufig ge**

nau mie 3UDor ber Betrug ber 3nffcrti°n bes 3wben paruus l^eEphant!

Pas fjeer ber UrbeitEofen, bas Dom Staate nun feine Unterftüßung«*

gelber erhielt, mar bas michtigfte BEittet, ein PoEf gerabe3u in rafenber
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Eile uöllig 3U uerelenben unb gleichseitig, mie ber 3ubc bas als fein

Siel nennt, 311 „entfittlichen". Hömifche priefter begrüßten bamals biefe

furchtbare Verarmung* 5ie meinten, fie fei ber befte 2Deg sur 5röm*

migfeit! 3^ben aber h°ffterc auf Öen enbgültigen Untergang unferes

Dolfes! ZDieber 3eigte fief? auch hier, baß bas Uusraubung3iel ein reli*

giöfes ift, benn längft fchon hatte bas Elenb in unferem Dolfe fo hohe

(Stabe angenommen, baß auch ber 3ube fich baran feinesmegs mehr

bereichern fomtte. Er folgte feiner frommen Pflicht: 3U 3erftören!

(Segen alle biefe unerhörten Derbrechen ber Uusraubung nahm ber

5elbherr mit flammenben XDorten Stellung in jenen 3ahren, in benen

Born unb 3uba Allmacht in Deutfchlanb innehatten. bfaß unb bjeße ge*

gen ben 5elbherrn fannten ba feine <Sren3en!

Keine Seit mar geeigneter, um ben ZtTenfchen bie Uugen über bie

UTethoben ber Uusfaugung eines Dolfes 3U öffnen als eben bie Hach*

friegsjahre. Sie follten ja ben Sieg bes 3nben unb Horns über Deutfeh*

lanb hoch noch nermirfliehen! Ratten bie helbifchen, faft unmöglich bün*

fenben Siege uon uier 3ahren Krieg unter bes ^elbherrrt Rührung r>er*

hinbert, baß Deutfchlanb als Kriegsfchauplafc ein Crümmerfelb mürbe,

hatten bie Siege bie Sermalmung bes Deutfchen feeres smifefjen ben

(Ententetruppen uon ZDeft unb 0ft in einen Einmarfch ber Deutfchen in

^einbeslanb unb Derhütung bes Derhungerns bes Deutfchen Dolfes ge**

manbelt, fo marb nach ber fo mohl gelungenen Heoolution ber Der*

nichtungplan burchaus nicht aufgegeben! Die Bebingungen bes Derfait*

ler Schanbpaftes hatten fchon an UTaterial unb (Selbabgaben fo Unge*

heuerliches perlangt, baß ber Untergang gemiß fchien, felbft menn bie

römifchen Separationpläne mißlangen. Des 3^ben fchon 1(9 begonnene

3nflation, bie uon bem 3uben paruus bfelphant burch plößlich in ben

(Selbfreisumlauf eingefchaltete gehamfterte (Selbmengen befchleunigt mur*

be, mürbe unter eifriger HTithilfe bes internationalen 3ubentums fomeit

getrieben, bis man mit einer Billion HTarf fomel faufen fonnte, mie

früher mit einer HTarf.

Die Befißenben Deutfchlanbs maren ausgeplünbert. Die IDertftücfe, bie

fie befaßen, mußten aus Hot perfdjleubert merben unb manberten in 3uben*

hänbe. Der 3nbe mürbe Befißer uon inbuftriellen XDerfenunb Canbgütern.

Bis 3um f^ungertobe unb Selbftmorb aus Elenb mürben Eaufenbe ge*

trieben. Uber mir hörten ja, baß bies noch nicht ein gan3es Doif ent*

eignen heißt! Da forgten nun bie Ubgaben an bie Entente für meitere

Deretenbung. Der Ertrag ber Urbeit marb genommen, unb babei mußte

(Solbmarf unabläffig abgegeben merben. Seit bem Damesabfommen

mußte Deutfchlanb menigftens bas Seitmaß, in bem es uernichtet merben
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foltte, bemt es formte fich ausrechnen, mie lange es noch freifenbes (Selb

genug befielt» bamit ber Staat bie (Sehälter 3af|Ien unb bie 3nbuftrie

unb Canbmirtfchaft noch Urbeitfräfte auslöhnen fonnten. Die Summen,
bte ins 2tustanb gingen, betrugen auf bie Ulinute gerechnet 5000 (Selb*

marf! Dabei muß bebacfyt merben, baß bie Heichsbanf $um international

len 3nftitut gemorben mar, bas unter 3ubenaufficfjt ftanb, alfo bieZHenge

bes ausgegebenen golbgebeeften (Selbes non ben 3u^n beftimmt mürbe.

Die folgen blieben nicht aus! (Selboerfnappung, Scfjminben ber

^aijlfraft bes Dolfes, probuftionfehrumpfung unb bauernbe «gunafyne

ber Urbeittofen, bis auf 6 ZTIilUoneu! So mar es benn auch im 3ahrc
^9^0 fo meit gefommen, baß bie Hegierung nachträglich eingeftehen

mußte, märe nicht Stunbung ber Uuslanbs3ahlungen erreicht morben, fo

mären bie Staatsfaffen teer unb (Sehälter hätten nicht mehr ausgejaBjlt

merben fönnen!

Daß bei folcher Cage unb gleichseitig gemorbener (Sinficht in bas gan^e

jübifche IDettmirtfcbaftfYftem bei uielen ber (Sebanfe auftauebte, bureb

eine plößtiche Umftellung ber gefamten ZDirtfchaft ZDanbel ju febaffen, ift

begreiflich» 3)och es mar bem flar, baß folche «Srperimente über

^uftänbe hinweg Ejätte führen müff^n, an benen ein Dolf auch jugrunbe

gegangen märe. <£r febrieb in Ubhanblungen atfo gegen bie ,5effel ber

(Solbmährung, geißelte alle ZUißftänbe, bie ich oben febilberte, jeigte fie

als 5ol9eerfcheinungen flaren fübifchen ZDollens unb jübifcb^cbriftlicber

ZDeltanfcbauung unb mußte, baß nur fchrittmeife bas angerichtete Unheil

3U beheben fei. So freute er fich, als ber 5ührer Dritten Heicbes

burd] Steigerung ber probuftion mit entfprechenber ZUehrung bes freifen*

ben (Selbes bie Urbeitbefchaffung ermöglichte unb fo aus ber unfeligen

abfteigenben <£ntmidlung bie umgefehrte einleitete. Uus ben Ubhanblmt*

gen bes ^Ubberrn, bie bem Dolfe über bas Treiben bes 3u^en Uufflä*

rung gaben unb ZDege 3ur Hettung 3eigten, merben mir in biefem IDerfe

nur menige h^r folgen taffen, ba fie alle gefammelt erfcheinen merben.

Dod? merbe ich 3unächft um ein Hilb uon bem Umfang biefes Kampfes
bes 5elbberrn h^ an3ubeuten, bie 38 Ubhanblungen hi^ auffübren:

\.) Deutfche XDochenfchau 1928 » 5olge 9 : \* £anbr>olf in Hot. ^alge

23; 2. Der Urbeiter am Harrenfeit. S^ige 38: 3. politif unb XDirt*

febaft. 5olge ^6: Das Stanbesbemußtfein bes Deutfcben Urbeiters.

2.

)
Dolfsmarte 1929> iolge 3; 5. Die Hot im Deutfcben Dolfe. 5<Uge

6, 8: 6. So3iatismus, Holfchemismus. 5olge 27: 7. <£ntmur3elt unb

rerffkmt. 5olge 35: 8. ZDenbet bas Scbicffal!

3.

) Dolfsmarte 19^0, SoIge 2: \0. XDirtfcbaft unb (Staube. 6: 10. Seht

bie Scblacbtfdbafe. 5olge 25: U. Die mirtfcbaftlicbe «gmangsjaefe.
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5olge 28: 12. Der betrug am Arbeiter. Solge 29 : 13. Schiele bol*

fchemifiert.

^.) Dolfsmarte 1931, 5olge 2: 1^. Der arbeitenbe UTenfcb in ber XDirt*

febaft. 5ofge 3: 15. 5*eie XDirtfcbaft. 5olge 16. <§ur Befreiung

ber febaffenben Deutfcben. 5°lge 23: 17. Der Der3meiflungfampf

um bie Schotte. 5olge 25: 18. frühere CöEjne ober Sflauenpeitfcbe.

5olge 27: 19. Durch «ifahlungauffchub, in ben IDeltfrieg. 5olge 28:

20. 60 UTillionen Deutfche am Ubgrunb. 5olge 30: 21. Der XDeg

bes Derberbens. ^olge 31: Die Schulb am Derberben. 5olge 32:

XDeg mit (Solbmährung unb Börfe. 5oIge ^0: Der Streif gegen

bie (Solbmafyrung. 5otge 50: <£ntftaatlicht unb enteignet.

5.

)
Dolfsmarte 1932, 5olge 1: Kolleftm ober freies Dolf. £olge

Dolf hungert, (Solbmährung bleibt. (Senug ber Derelenbung, genug

ber Deutfdjen Schmach. Solge ^2: Die Ejofye politif im Drecf.

6.

)
Dolfsmarte 1933, 5oIge 1: Schluß mit XDirtfchaftfrife. 5olge 5:

Bauernfchaft im Derberben.

7.

)
2lm ^eiligen Quell, 193^/35, 5olge 5: XDirtfchaftfrieg. ^fotge 12:

XDirtfcbaft unb fittlicbe IDertung.

8.

)
Um ^eiligen Quell, 1935/36, 5olgo 1?: Denominierung, ein alter

XDeltfapitaliftentricf in neuer 5orm. ^olge 20: „Sütansielle Der*

flecbtung" unb 5^ttenaufmarfcb.

9

.

) Um ^eiligen Quell, 1937, $olqe 3: XDirtfcbaft in jfront.

Die menigen Ubhanblungen, bie hi^ folgen, 3eigen, mie alle, bie

nicht b^f miebergegeben merben fönnen, morauf es bem 5eß>hen:n ®or

allem bei biefer Uufflärung über bas Unbeil bes jübifeben XDirtfcbaft*

fyftems anfam, nämlich auf bas (Sleicbe, mas icb r>om pt^üofoj>B^ifcb^n:

Stanbpunfte aus in meinen XDerfen „(Srlöfung non 3 cfu £hrifto" unb

„Die Dolfsfeele unb ihre UTacbtgeftalter" naebgemiefen habe: bie XDirt*

febaft ift fein Ding an ficb unb baber auch fein (Sebiet, bas man außer

bem <§ufammenbang mit bem gefamten feelifcben Ceben eines Dolfes an

ficb reformieren unb neugeftalten fönnte. Das XDirtfchaftfvftem ftebt bis

in fleinfte «Stetheiten in innigftem <§ufammenhang mit ben religiöfen

XDertungen, bie in ben UTenfchen leben, bie bie XDirtfcbaft gestaltet ha*

ben. 3n bem XDerfe „Die Dolfsfeele unb ihre UTachtgeftalter" habe ich

gejeigt, mie bie jübifeben XDertungen non Arbeit unb Befiß befebaffen

finb, unb mie fie ficb baher in ber (Sefcbicbte ber Dölfer ausmirfen

mußten, feit 3uben unter ihnen lebten, erft recht aber feit biefe Dölfer

ficb bureb bie Bibel felbft biefen moralifeben XDertungen auch unter*

[teilten unb fie bureb bie chriftlichen lehren nom Segen ber Urmut unb

bem fluche bes Befißes auf ficb ausmirfen ließen. Das heutige XDirt*
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fchaftfvftem, bas ber 3ube in ben chriftlichen Pölfern burchgefefct Bjat,

ift nichts anbcres als ein photographifch getreues Kbbilb feiner

rechte bes alten Ceftamentes in einem Polfe, bas bie abmehrlofe Stla*

uengebulb 3eigt, bie bie chriftliche ZTcoral bes neuen Ceftamentes non

ihm verlangt. Das ift bas XPefentließe, bas ber ^elbherr bem Polfe

immer mieber an ben XPirtfchaföuftänben ber <geit 3eigte unb bem ge*«

genüb er er bie Deutfche Haltung unb bie Deutfche (Seftaltung an ber

XPirtfchaft als XPeg ber Kettung entgegenftellte, immer mieber betonenb,

baf$ XPirtfchaftreformen allein in einem iübifd}*chriftlich entarteten Polfe

nicht retten fönnten.

XPer bie KbEjanblungen bes ^elbherrn, bie mir hier als Keifpiele feines

Kampfes gegen bie mirtfchaftlichen «giele bes 3nben ausmählten, roll er*«

faffen mill, ber mu§ aus feinem XPerfe „Der totale Krieg" sugleid? er*

fahren, bafj er einem autarken nölfifchen Staate, ber fid? im Kampf
gegen internationale Kbmürgungoerfuche bas £eben bes Polfes erhält,

mie heute ber Deutfche Staat, mahrlid] anbere XHaftnahmen 3ufpricht, als

er fie bem nolffeinblichen 3u^en 3ugebilligt hätte, bie (Eingriffe mit anti*

rölfifchen fielen mollten unb machten. Kur mer biefe KBmetjr jübifcher

XTtachenfchaften unb bie 5e>rberungen für bas XPirtfchaftleben in „ber

totale Krieg" 3ufamment) alt, geminnt einen Einblicf in ben Kampf bes

^elbhernt auf bem (ßebiete ber XPirtfchaft.

Per arbeitettbe XHcrtfcb in ber XPirtfchaft*)

Don Erich Cubenborff

3mmer mieber merbe ich gefragt, meines XPirtfchaftprogramnt id?

habe. 3cb bin ein £einb uon Programmen, He3epten unb Dogmen, mit

fo etwas merben Pölfer in bas Perberben getrieben. <5emi§ aber muffen

flare (ßebanfengänge über bie XPirtfchaft herrfdjen, unb ber erfte Kare

(ßebanfengang befteht barin, ba§ bie XPirtfchaft fein Ding an (ich, fon*

bern Kusfluß einer beftimmten XPeltanfchauung ift. Darüber herrfdtf bie

fchmerfte XXnflarbeit. (Es ift hierfür nur 3U be3eicbnenb, ba§ mir neulich

ein Cebrer einer beeren Schule fchrieb, bie mirtfcbaftlicben (Sebanfen

beherrfchten bas Denfen ber XTIenfchen bes 20 . 3ahrhun&erts. 3)as ift

gemifj richtig unb eine nicht 3U teugnenbe Catfache. 3$ meine inbes, bas

Denfen ber XTTenfchen bes 20 . 3<*hrhunberts f0ifte fein unb erfen*

nen, baß XPirtfchaftfragen, fo uorbringlich fie natürlich auch finb, immer

•) Siefje S3cr3ci(^nis am Sdjlujj bes 93ud)es unter CE. £. 1931.
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nur (Eeilfragen bes gefamten XHenfchenlebens fern fönnen, bie fdjtießlich

nur bann ihre richtige Cöfung finben, menn grunbfäßliche Klarheit über

bie Stellung bes XHenfchen — Derjeiljung, mein lieber Cefer —
in ber Schöpfung nach unferer XDeltanfchauung ift.

5ürd]tc* nicht, baß icf^ „r>om Xlbam" anfange, aber fagen muß ich,

mie bas (Djriftentum biefe Stellung auffaßt, unb mie fie fich aus meiner

Deutfchen (gotterfenntnis ergibt. Dann mirft Du fehen, mie fich „mirt*

fchaftliche fragen" aus XDeltanfchauungen heraus regeln, unb gar nicht

oon ihnen losgelöft merben fönnen. 3^ biefer Erfenntnis fprad? ich ja

auch in meinen Kampf3ielen t>on ber Einheit non 3lut, (glauben, Kul*

tur unb XDirtfchaft unb gab fyier (grunblinien auch für bie XDirtfchaft.

3ch mill mich gan3 fur$ faffen, felbft auf bie „(gefahr" Bjin, baß mir

chriftliche pfaffen oortnerfen, ict? märe nicht „grünblich". Xllterbings muß

ich nieten babei mefytun; benn ich muß immer mieber an nielem rütteln,

bas Cefen infolge ihrer Kinbheitfuggeftionen unb weiterer Dreffur burch

pfaffen für eine Hettung aus ihrer XTot galten, gan3 fo, mie bas bie

Vertreter bes XDeltfapitats unb ihre Bevollmächtigten es münfd^en. Sie

arbeiten fich bfanb in bjanb.

Das heutige fapitaliftifche unb foialiftifche XDirtfchaftfvftem mit feinen

(Enteignungen unb Kolleftinierungbeftrebungen ift ber Ausfluß ber £eh*

ren bes alten Ceftamentes auf ber einen, bes neuen Eeftamentes

bes 3uben . 3efus non Xta3areth unb bes fommuniftifchen XHanifeftes t>on

Kart X17ar£ auf ber anberen Seite. Sie forbern burch bas „alte <£efta=

ment" bie 3wbenfjerrfd|aft unb bie Überführung bes Befißes unb bie

Xlusnußung ber Krbeitfraft aller XHenfchen für ben 3uben unb müffen

burch Chriftentum unb XHar^ismus biefe XTtenfchen ba$u miltfährig ma#

dien. Die lehre bes 3«ben 3efus r>on XXa3areth» ber nach XlTatth* 5
,

Ders ^ 7/\8 bas (gefeß 3ahtneh5 > b. h* bie 3ubenherrfchaft, erfüllen

mollte, mußte folgerichtig bie ZDiberftanbsfraft ber XHenfchen unb ber

Dölfer brechen. 3ch fann nicht oft genug auf Äußerungen hwn^ifen,

bie bas beftätigen, ba bie XHenfchen immer noch Äußerungen anberer

bebürfen, um fich non ber XDahrheit bes (gefagten 3U übet3eugen, ftatt

enblich einmal aus ber (gefehlte bie gefdßchtlichen XDahrheiten felbft

3U erfennen unb ihre bod] fo einbringlidje Sprache 3U nernehmen, troß

aller Derfuche ber Kirchen unb Staaten fie 3U Eintagsfliegen herab3u=*

tnürbigen.

3n „lubenborffs Dolfsmarte", 5olge 26/3929» führte ich ben Xlus*

fpruch einer Habbinerfrau an:

„Die Deutfcßen fommen mahrlich aus bem XDalbe unb ben fjainen,

374



fie Rattert ftarfe (Sötter unb maren mehrhafte gelben, fie maren rein,

ftol3 unb ftarf, gut mar es, ben 5einb 3U erfdjlagen.

Slber all bas tjat man ihnen rauben mollen, man gab ihnen bas femi*

tifche CFjriftentumw
Sitte ihre bferrtichfeit fottte fortan Sünbe fein unb ihre Sünben maren

3U Pforten gemorben für bas ffimmelreich. tDifjt 3 E)r, mas gefchehen
mar? Stns Kreu3 hatte man fte angefdjlagen, ihr XDefen hatte man ge*

freu3igt, unb mit ber (Sebulb, mie bie neue lehre fie lehrte, litten fie

3afyrEjunberte am Kreu3e."

Die 3iftto äußert fich nicht über bie „mirtfchaftlichen" 5ol0en bes

Cfyriftentums für bie Deutfchen. Sie uerfchmeigt, bafj mit ber Kreu3igung

ber Deutfchen auch ib^re fdhänbliche mirtfchaftliche Slusfaugung butch ben

3uben, bte Beamten ber chriftlichen Kirche, bie Beamten bes chriftlichen

Staates unb ber chriftlichen Obrigfeit uerbunben mar. Das cDjriftentum

manbte fich an bie auch mirtfchaftlidj — Unterbrücften, um auf biefe

JDeife bie gan3en Dölfer 3U Unterbrücften unb IDirtfchaft*Sflat>en 3U

machen. Das mar auch für bie Deutfchen bie 5e>lcje ber „(Sebutb", bie

bie neue lehre ihnen gelehrt fjatte.

<£tmas ähnliches lefen mir übrigens auch in ber „Uheinifd]*IDeftfäli*

fcfyen Leitung'' uom 25 . \ 2 . 29 in einer Buchbefprechung. Sie mirb für

viele lefer uietteidjt maßgebenber fein, als bie XDorte ber 3 üfcin » i<* \°*

gar als bie IDorte eines Deutfchgtäubigen Deutfchen. Die

2DeftfäIifche Leitung" fcf^reibt:

„Das C^riftentum ift auf Demut, Untermürfigfeit unb pasifismus auf*

gebaut. <£s erfennt auch nicht Baffe3ugehörigfeit unb Blutfamilie an, fon*

bern ift international; es ift burchaus aus bem (Seift bes 3ubentums
geboren. Wenn aber ber Derfaffer annimmt, bie Dölfer mürben fich feine

brüte femitifcheUeligionaufbürben laffen, fo fielet er aud} hierin nicht ftar.

XX>ir finb ja fchon mitten in einer folgen britten Beligion brin — bem
UTaryismus — ."

Ijier irrt 3mar bie „Bheinifch*tDeftfälifche Leitung". Der „UTarjris*

mus" ift feine neue, britte jübifche Beligion, fonbern er ift bie folgerichtige

löeiterführung ber lehren bes 3^ben 3efus t>on Ba3areth> um nun enb*

lieh bie burch ben 3u^en 2Uofes uerfünbete 3ubenherrfchaft auf <£rben

burd^uführen. <£s ift bas eben mirtfdjaftlid} bie fferrfchaft bes Kapi*

tals, b. h» *>on Kapitalsten über f03ialifierte, b. h» folteftiuierte Dölfer.

Um folches XDirtfchaftfyftem folgerichtig unb in aller Stille, gan3 ne*

benbei erreichen 3U fönnen, ftellt bie chriftliche lehre ben Utenfchen —
außer ben 3uben — als „erbfünbig" h^, ber natürlich einer ftrengen

Stufficht bebürfe, um biefer (ßrbfünbe nicht ooll 3U oerfallen. 3a > er be*

bürfe hier3u fogar einer <£rlöfung burch ben Sühnetob bes 3uben 3efus

von Ba3areth. Solche UTenfdjen merben hiernach als ein gan3 unfelb*
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ftänbiges unb perantmortunglofes (Eebilbe in bie menfchiiche (Sefellfchaft

unb in bas Ceben gefteilt.

ZPas barf benn nun ein folcher BTenfch „mirtfchaftlich" ermarten?

XDie er geiftiger Sflape ber Pfaffen roirb, mirb er politifch Sflape fei*

ner Bon3en unb bes entfprechenb geleiteten Staates, mirtfchaftlich erhält

er, tt>as ihm bie Pertreter bes Kapitalismus Befeueren: ein Sflapenleben

im fo3ialiftifchen Staat.

Pas ift bod? r>on erfdjütternber Cinfachhetl unb 5otgericBtigfeit. Bfier3u

treten noch bie jübifchen Begriffe, bafj „Krbeit für atte KTenfdjen Strafe"

ift, mürbe bodj über Kbam, als er aus bem parabiefe perftoßen mürbe,

bie Strafe perbängt: ,3m Schmeiße Peines Kngefichtes follft Pu Pein

Brot effen", unb chriftliche Begriffe, baß Krmut ein Segen, Befift unb

Beichtum aber ein Übelftanb feien, baß bas Ceben eines Blenfchen feinen

Schmerpunft nicht auf (Erben, fonbern erft im Fimmel bube. Pas aber

finb Cebren, bie bas fapitaliftifche, fo^ialiftifcbe Syftem feftigen, ja, folge*

richtig unb „etbifch" erfebeinen laffen.

3n ibm ftellt alfo ber unter (Semalt ftebenbe, gegängelte BTenfch feine

Krbeitfraft unb feinen Befifc im Bahnten ber folleftipierten BTenfchen*

berbe bem ^irten ober feinem Benoltmächtigten 3ur Perfügung, ©b ber

Hirte 3ube, 3efuitengeneral ober romifeber papft ober Stalin h^i§t> ift

gleich, ebenfo ob feine Beuollmäcbtigten ZPeltfapitaliften, „Cruftmagna*

ten", „ZPerfgemaltige", pfaffen ober ftaatliche Bon3en aller Krt finb.

Bun bitte ich bie Cefer ficb 3U überlegen, ob fich benn nicht alles tat*

fächlich folgerichtig aus bem Chriftentum ergibt, nicht aus bem, mas

„arifch" 3urecbt geftußt mirb, um es ben Peutfcben fehmaefhafter 3u ma*

eben, fonbern mie es in furchtbarer Klarheit in ben Cebren ber Bibel

enthalten ift. Pie Chriften merben erfennen, baß fie eigentlich gar feinen

(Srunb haben, ficb über So3ialismus unb BTar^ismus irgenbmie auf3ure*

gen; benn biefe „erfüllen" ja nur bas chriftliche (ßebot, bie 3uben* unb

Pfaffenberrfcbaft nach bem ZPillen ihres (Sottes
,3ah*reh" 3U ertragen.

Pie Peutfcben Chriften finb ficb nur barüber imunflaren, bafjbas, mas fie

3um Kampfe gegen So3ialismus unb BTar^ismus treibt, nur Peutfches

(Erbgut ift.

Per Kampf gegen So3iatismus unb BTarjrismus als chriftUcher

Kampf ift ein unerhörter Polfsbetrug.

Cbriftentum ift ja eben So3ialismus unb BTarjrismus unb Pollftrecfer

ber (Eebote 3abü?eb5 für bie Herbeiführung ber 3abenberrfcbaft, alfo

einer offenen ober pertarnten fapitatiftifchen H^rrfcbaft burch bie Kol*

leftipierung ber BTenfchen. Pas müffen bie BTenfchen enblicb begreifen,
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anbers finb trirtfchaftliche Beformen überhaupt nicht burdftuführen ober

fie bleiben trügerifches KTachtrerf.

Das CEjriftentum rreift alfo bem KTenfchen bie Stellung in ber bDirt*

fcfjaft 3u, bie er heute einnimmt, b. h* ber 2Tlenfd] ift nicht ^err in ber

XDirtfchaft, er ift iEjr rerantmortunglofer, unfelbftänbiger, in ^mang ge*

haltener Sflare, ber Befifc unb 2lrbeitfraft anberen 3ur Verfügung 3U

ftellen hat.

3d? bin feinCfyrift, ich lehne 3ahu>eh, ben perforieren, ben ZHenfdjen

rerfflarenben (Sott unb fein fapitaliftifches, fojialiftifcf^es XDirtfchaftfy*

ftem ab.

3 cT ftelje auf bem Boben Deutfcher (Sotterfenntnis.

Sie ift mein „roirtfchaftliches Programm".

Beruhige Dich, lieber Cefer, fchüttle nicht deinen Kopf, rreil Dein

fuggerierter Derftanb folc^es Denfen noch ablehnt. 3^h u?ill es Dir er*

Hären.

Bach Deutfdjer (Sotterfenntnis ift ber KTenfd] nämlich gar nicht „erb*

fünbig", er ift fein (Slieb einer KTenfchenherbe, bebarf feiner Pfaffen

unb Herren, um in 0rbnung gehalten 3U roerben, fonbern er fteBjt, 3U

ernfter fittlidjer Selbftbeherrfchmtg burch ^rsie^ung angehalten, felb*

ftänbig unb frei in ber göttlichen Schöpfung, um fich auf <£rben ireiter

3U entmicfeln, bem (Söttlichen, bas in ihm lebt, 3ur fjerrfchaft in fich 3u

verhelfen unb im rollen Derantrrortunggefühl für fein Dolf 3U hanbeln.

<£r ift in feinem bfanbeln ein3ig befchränft burch Sittengefefce ber Dolfs*

erhaltung.

€r ift aber auch fein politifches bferbentier, bas fich uon &en flirten

ober feinen Bevollmächtigten treiben läfjt, fonbern ein 3urerläffiges, raffe*

bemühtes (Slieb feines Dolfes, bem er fich blutsrerbunben fühlt.

<£r ift enblich fein mirtfchaftliches fjerbentier, bas 3ur Krbeit getrieben

trirb, anberen bas 5utter rregnimmt unb feinem bjerrn IDolte unb 5teifch

liefert unb felbft 3ugrunbe geht, fonbern er fchafft für fich unb fein Dolf

auch ba, u>o er im Dienfte anberer arbeitet.

Solcher XBeltanfchauung muß auch bie (Seftaltung bes politifchen unb

rrirtfchaftlichen Cebens ber (Sin3elnen unb bes Dolfes Bedjnung tragen,

unb bringt rrirtfchaftliche Befreiung.

Der KTißflang 3trifchen ber göttlichen Beftimmung bes KTenfchen 3ur

freien (Sntmicflung feiner Kraft unb $ur Dolfserhaltung unb ben fnech*

tenben, entartenben Cehren ber 3uben, Chriften unb BTaterialiften hat

bie KTenfchen in bie heutigen fataftrophalen «guftänbe geführt, bas (Sött*

liehe im ZHenfchen unb bie Krteigenheit ber Dölfer laffen fich nicht unge*

ftraft fahrtaufenbelang unterbrüefen. Knberer BTißflang, trie ber 3roifchen
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5reien unb Sftaoen im Bömerreich, fyat gleiches BjerDorbrrngen müffen.

Die norbifche Dölferwelte iibertpart^ damals bas <££}aos, um ihm burch

bie jübifd^chrifttiche (Staubenslehre wieber entgegengeführt 3U werben,

bfeute ift feine neue ZTCenfchenwelte ba, bie Bettung aus bem Cljaos

bringen fönnte, freute fann ber Deutfche bie Bettung nur in fich fetbft

finben, unb biefe Hettung befteht in ber arteigenen (Sotterfenntnis unb

bem «Erfennen, baß fie allein bas Dotf fraftootl erhalten fann unb ber

(Staube eines Voltes feine ZDirtfcßaft unb alte (Sebiete feines futturetten

Cebens geftattet. Unb biefer (Staube muß aus bem Blute unb ber Seele

bes Dotfes geboren fein»

3 <3j fprach bisher non alten arbeitenben Deutfchen unb noch nicf>t non

„Arbeitgebern" unb „Arbeitnehmern".

Da wirft Du nun fommen, lieber Deutfdjer, unb mir fagen, ja, auf

biefes Derhättnis fommt es hoch gerabe an. ZDie fott beim bas Der*

hättnis 3wifcßen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern geregelt werben?

(Sewiß wirb immer Setbftfucht in ZHenfdjen fich regen* Aber biefe

Selbftfucht muß fich *tt einem (Stauben freier entfalten, ber ben ZKen*

fchen als Sftanen unb Arbeit als 5tuch anfieht, als in einer (Sotterfennt*

nis, bie ben ZHenfchen als fitttich frei betrachtet unb Arbeit bafjer 311

freubigem Schaffen geftattet.

Diefc (Srunbanfchauungen finb uiet wichtiger, ats wir annehmen, unb

bann ift mir r>ott bewußt, baß Sittengefeße bort nach3uhelfen hnben, wo
menfehtidje Schwächen bas (Semeinwohl fchäbigen. 3 d? fenne nur 3U fehr

ben Eigennuß ber ZTTenfchen unb unterfchäße biefe furchtbare (Sefahr für

bas Potfswoht feineswegs, h^te fteigert fie fich &is 3ur Dernichtung bes

Deutfchen Dotfes. Auch barum bin ich 5^mb ber chrifttichen lehre ge*

worben* XDohin biefe führte, fennen wir bod| aus unferer wirtfchaftlichen

Entwicftung ber teßten JOOO, unb namentlich ber teßten JOO 3ahr*
3ur (Senüge* Hie hätte bie tDirtfchaft fotche formen annehmen fön*

nen, wenn ber chriftliche (Staube geeignet wäre, bie Setbftfucht im ZTTen*

fchen 3U bannen» ZDir bürfen nicht ba fchönen ZDorten laufchen, fonbern

müffen bie Caten fprechen taffen. Hur eine ZDettanfchauung, bie bie

Stellung bes ZTCenfchen unb bie fittlichen Anfchauungen t>on (Srunb aus

änbert, fann bie Kluft, bie 3wifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern

nun einmal h^rrfcht, änbern. Sie finb ZtTenfchen, bie einanber geben unb

auf (Sebeih unb Derberb aufeinanber angewiefen finb.

Sdiaffensfreube ift bas Reichen freier ZTTenfchen. Sie ift bie richtige

Derwenbung bes wirtfchaftlid) Koftbarften, bas jeber Deutfche befißt:

feiner Arbeitfraft.

Sie ift fein foftbares „(Eigentum" unb fein „Befiß".
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Die Arbeitfraft feiner XHitglieber ift ber Heichtum eines Polfes. 3n
ihrer freien (Entfaltung ift fein XPohlftanb begrünbet»

Hecht auf Arbeit ift fittlidjes Hecht jebes Htenfchen, biefes Hecht fidler»»

3uftellen, Pflicht ber Polfsgemeinfchaft.

Allerbings mu§ bie Arbeit fo befchaffen fein unb aus folgen Perhält*

niffen heraus erfolgen, baß Schaffensfreube geraä^rleiftet fein fann!

Arbeiten, bie bie (5efunbheit gefährben, finb eine Schanbe für ben fitt*

liefen Staat, nicht minber fotcfye, bie auf bie Dauer bes ZHenfchen Seele

ertöten, nicht minber XDohnunguerhättniffe, unter benen fyeute noch Aber*

miltionen Arbeitnehmer 3U leiben haben. Solche Perljältniffe {fließen

Schaffensfreube aus.

Millionen Arbeitlofe finb bie Hanferotterflärung bes heutigen Syftems.

Arbeitlofenunterftüßung ift allein ein notroenbiges unb unfittlid^es Übel

bes unfittlichen, fapitaliftifdien, fo3ialiftifch ober jübifch^chriftlichen £rug*

unb XDirtfchaftfyftems. XPer feine Arbeitfraft allerbings nicht betätigt,

obfehon er es fönnte, ift Drohne im Polfe. (Ein fittliches Polf hat für

ihn nichts übrig.

Schaffensfreube toirb erhalten, taenn ber Arbeitertrag bem Arbeiten*

ben gehört, ihm nicht burch Parteien, Staat, Ceihfapital unb Arbeitgeber

geraubt, ober ihm burch mirtfchaftliche unb ftaatliche Maßnahmen ent*

3ogen, ber Arbeitenbe um ihn nicht betrogen mirb, mie u>ir es in ber

echt chriftlichen politif, unter beren Reichen mir heu*c ftehen, in fo

furchtbarer XPeife erleben, unb aus jefuitifchen unb fommuniftifchen Staa*

ten fennen*). Das Perhältnis bes Arbeitenben als(£5lieb feines Polfes be*

bingt nur, baß ber Arbeitenbe aus feinem Arbeitertrag auch kie Polfs*

erhaltung ermöglicht, bie ihm mieberum fein Ceben fichert unb uerfchönt.

Das finb notmenbige Ausgaben unb nicht jene Steuern, bie ba3U bie*

nen, Staat unb Kirche 3U erhalten, um bas Pol? für 3uba unb Horn 311

fnechten unb als XTTenfchenherbe meiben unb fcheren ju laffen.

Schaffensfreube mirb erhalten, menn ber Arbeitertrag 3um Unterhalt

ber eigenen perfon unb ber eigenen Familie unb 3ur Sicherftellung bes

Alters unb bei €rfranfungen ausreicht unb burch Ceiftung bes Arb ei*

tenben berart gehoben merben fann, baß eine Hefferung ber Cebensbe*

bingungen eintreten, ja baß fich auch bet Arbeitenbe Befiß mehren unb

ermerben fann.

(Eigentum, bas bie Selbftänbigfeit bes ZHenfchen erhöht unb geftattet,

bie Polfserhaltung meitgehenb 3U förbern, liegt im tiefften Sinne Deut*

*) Die Si)[tem3eit tannte nicht bie Slrbeitbefdjaffung, bie nur bie Erhaltung roirt»

fd)aftli<f)er Selbftänbigleit im 2iuge fjat, toie bas Dritte SReich fie oerroirfli^t.

Der Herausgeber.
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fcher<ßotterfenntnis. ZTach ift bie fommuniftifche Enteignung unfittlich,

mie ber IHigbrauch bes Befifces 3ur Dergemaltigung ber Alenfchen, 3.S. burch

Ausleihen non (Selb gegen enblos 3U erhebenben ,„§ins" *) eine mirtfchaft*

liehe Ungeheuerlichfeit ift, über bie ich ein anbermal fchreiben merbe; ober

burch 5orberung non Fronarbeiten non Hotteibenben, bie fid)> um ihr

Ceben 3U friften, 3U Sflanen erniebrigen muffen, b. h* 3U mülenlofen Ar*

beittieren in ber E^janb non Kapitalien, mie mir es fyeute (^ 9-^0 xn

Cohnbrud auf Beamte, Angeftellte unb Arbeiter fehen.

Das foll für Ejeute genügen,

Hun, lieber Deutfdjer, mirft bu mir entgegenhalten, manches fteEjt ba*

non ja auch in ber Heichsnerfaffung. Das ift richtig. 3 ^h habe es felbft

oft ausgeführt, ba§ bie IDeimarfche Heid^nerfaffung an unb für fich

gute <5runbfäfce enthält; aber bie (Srunbfäfce ber Heidjsnerfaffung mer*

ben eben nicht nermirfticht, meit bas jübifd^djriftticbe, b. h- bas fapita*

liftifche, fo3ialiftifd]e XDirtfchaftfvftem ihnen nicht Bechnung trägt unb

gar nicht Bechnung tragen fann. Diefe (ßrunbfäfce maren ein Eimpel*

fang fich nach Selbftänbigfeit unb Eigenart feEjnenber Deutfcher, benen

bas EEjriftentum iEjr Deutfehes Denfen noch nicht 3erftört hatte. Die

Beidjsnerfaffung mill ben IDorten nach freie, felbftänbig fchaffenbe BTen*

fehen. Das chriftliche Syftem aber unfelbftänbige, gegängelte, 3U Arbeit

getriebene f?jerbenmenfchen. * .

.

Bun erhole Dich einmal non bem Schred, lieber Cefer, bafj ich folch

„fe&erifche" Sachen fchrieb, unb taffe Dich nicht gleich burch Pfaffen

unb Ejörige Kapitalsfnechte ins Bodshorn jagen. Sie merben Dir nor*

reben, ich fchriebe aus „bfafj gegen bas Cfyriftentum", Darum fage ich

Dir, ich fchreibe allein aus Achtung nor ben Deutfchen BTenfchen unb

alten ZHenfchen. 3ch unterfcheibe mich non ben Pfaffen unb über5eugten

CEjriften, bie 3tnar „BTenfchenliebe" auf Erben fünben; aber ben BTen*

fehen auf Erben tatfächlich nerfommen taffen unb bann ben Derfomme*

neu milbtätig ftreicheln unb ihn auf ein fd?önes, emiges Ceben im £jim*

mel nertröften, menn er bem pfaffen folgfam mar! 3ch möchte bem

BTenfchen auf Erben ein menfchentnürbiges Ceben fiebern, burch bas er

feiner göttlichen Beftimmung geredet merben fann. Darum ftelle ich ben

Deutfchert BTenfchen als freien BTenfchen unb nicht als chriftliches £)er*

bentier in bie Deutfche IDirtfdjaft, jeben Deutfchen einfd|lieglich ber fitt=^

liehen Arbeitgeber.

*) ©ine ©efunbung bcs Zolles 3um äBofjlftanb burd) ^Befreiung ber Sinnenmar! oott:

ber ©olbtoäbrung burd) Söermeljrung ber im S3oIle freijeitben ©elbmenge entfpredjenb

ber roacfjfßnben Sßrobultion, rote bas Dritte $Keidj fie entführte, fann 3ur SIbtoürgung„

bes 3insWtems burd^ Solfstoo^lftanb fügten (f. a. meine ?Ib^anblung S. 360 ff).

Der Herausgeber.
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Bur bet folcher UTenfchemnertung famt bie Deutfdje XDirtfdjaft ge*

funben, meil fie Kräfte freimacht, ftatt 3U hemmen.

Bun rotrft Du mir uneber fagen, ja, ber XDeg ift ja niel 3U lang. XDir

Derberben ja Diel eher.

.

(genüg ift ber XDeg fein fur3er, aber er ift nun einmal, nachbent ficb

hoch alle anberen XDege als XDege 3U einem <£nbe mit Schrecfen ermie*

fen h<*f>en, ber fiirjefte 3ur Bettung. Seine Cänge hängt allein non ber

<£ntfchlugfreubigfeit bes Dolfes ab. Uuch bie Übergangsmagnahmen finb

baburch bebingt. 3<b mill Derberben bes Dolfes burch junger unb

Benolution, mo ich cs nor Derberben auf ben Schlachtfelbern retten mill.

^rctc tDirtfcbaft*)

Don <£rid] Cubenborff

XDer meine Dorhergehenben Ausführungen gelefen bat, rnirb ficb flar

bariiber fein, bag icb ein (gegner ber mirtfchaftlichen ^mangsfyfteme fein

mug, tnie fie ficb im jübifcben So3ialismus unb Bolfchemismus aus*

brücfen. 3$ gab bem fd]on oft Ausbruch Diefe mirtfchaftlichen ^rnangs*

fyfteme rieten ficb gegen bas (göttliche im XTIenfcben unb bie Arteigen*

beit ber Dölfer. Sie ertöten Scbaffensfreube, feffeln bie Arbeitfraft, ge»*

ben nicht XDoblftanb, fonbern uerelenben ben (Si^elnen unb bie Dölfer.

Diefe Syfteme fpiegeln ben unterbrächen Arbeitern nor, fie nor ber Der*»

gemaltigung gemiffenlofer Befigenben 3U fchügen, tnie es ja auch bas

£briftentum Dorgab. Catfächlich aber 3mingen fie, auch bas gan$ nach

bem cbriftlicben Dorbilbe, bie Befigenben mit bjilfe ber Unterbrächen in

ihre (gemalt, um nun beibe 3U unterbrücfen.

Das jübifch*chriftliche, fapitaliftifche unb fojialiftifcbe gmangsfYftem läuft

barauf hinaus, bag bie Befigenben ober felbftänbig Arbeitenben burch

^ufammenfaffung ihrer Betriebe in Crufts, Bingen ober (Semeinfcbaften

tatfäcblid) enteignet ober burch fonftige .gufammenfehlüffe ober burch

Derfcbulbung an Banfen als Dertreter bes XDeltfapitals in ihrer tritt*

fchaftlichen Selbftänbigfeit nernid^tet ober berart gebunben rnerben, bag

fie biefe nerlieren. UTit melden beträgerifeben fjilfemitteln (3. B. 3nfl a=ss

tion unb Börfenfrachs pp.) ober ftaatlicben XtTagnahmen (3. B. Der»*

mögensraub aller Art, Botuerorbnungen unb Steuern pp.) ober mirt*

fcbaftlicben Dorfebrungen (3. B. XDucber3ins, (golbmährmtg, bie nicht

*) Siefje 2kr3ei<f)ms am Sdjlufj bes 23ud)es unter (£. £. 1931.
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gleichbleibenbe Kaufkraft bes (Selbes, befchränfter (ßelbumlauf, wirt*

fchaftliche C^anrus pp.) ober auf bem IPege ber „Bechtsfprechung"

ober burch unfer „Hecht" felbft, bas erreicht ift, foll nicht erörtert wer*

ben. Pas (Ergebnis ift bie pöllige Ubhängigfeit pou 99 pro3ent Peut*

fd]er IPirtfchafter, Pom „(Sroßinbuftriellen" unb „(Srofjgrunbbefifcer" ab

bis 3um (Semerbetreibenben bes „UTittelftanbes" unb Kätner Pom IPelt*

fapital in einem Umfange, bajj fie jeben eigenen JPillen aufgegebeh Bja^

ben. Hun fonnten bie Beamten ber IPeltfapitaliften bie XPirtfchaft, ber

fie noch eine porüberge^enbe Blüte rationalifieren unb normen, probate*

ren laffen, wie es ihnen gut büitfte, mit ber teuflifchen Ubficht, bie Peut*

fchen IPirtfchafter immer tiefer in roirtfcfyaftlicfjes (Elenb 3U perftriefen.

ffatte bas IPeltfapital fich fo ber Peutfchen IPirtfc£?after bemächtigt, fo

fielen auch ihre Ungeteilten unb Urbeiter unb barüber hinaus allePeut*

fchen in ihre (Gewalt.

Sie erreichten nach bem IPeltfriege poll ihr <§iel. (Seftü^t auf Beamte

bes Staates unb ber Kirchen fonnten nun bie IPeltfapitaliften bas Potf

immer grünblicher folleftwieren unb perelenben, b. h* Befifc unb Urbeit*

ertrag rauben unb Urbeitfraft lähmen, fotpie baran benfen, Ulillionen

UTenfcbeu fterben 3U laffen. Bewirft bas nicht ber IPeltfrieg, bann hal

es bie iPirtfchaftfrife 3U erregen. Pie überftaatlichen inächte h^ben im*

mer mehrere <£ifen im 5euer.

Pie heute herrfchenbe Urbeitlofigfeit ift auch nur ein Ulittel 5U biefem

«gweef. Pas fapitaliftifche, fo3ialiftifche, bemofratifche Svftem tut noch

„chriftlich human"> inbem es Urbeitlofenunterftüfeung 3ahlt. Per Bol*

fchetpismus h<*t biefe fchon lange abgefchafft. <Er fcheut fich nicht, rabi*

faler 3U hnnbeln, als ber fchleimige So3ialismus. Sonft finb fie gleich*

Uber auch &er „So3ialismus" foll je^t mit bem Ubbau ber Urbeitlofen*

unterftüfcung beginnen. . .

.

Pie Bon3en ber So3iaIbemofratie unb ber (Sewerffchaften toettern, um

fich ihre $ute pfrünbe, ähnlich tpie bie Beamten ber Kirche, 3U erhalten,

noch (jegen ben Kapitalismus, obfehon fie ja beffen bferrfchaft herbei*

geführt h<*6en, inbem fie, banf ber Uneinfichtigfeit unb bes Egoismus

ber Peutfchen Befifcenben, ben Urbeiter 3um Klaffenfampf bewegen fontt*

ten. Piefer h<*t fo wefentlidj 3ur (Enteignung ber Peutfchen IPirtfchafter

unb babei auch fehr toefentlich 3ur Perfflapung bes Peutfchen Urbeiters

beigetragen; bie fittliche Berechtigung bes Kampfes bes Peutfchen Urb ei*

ters 3U feiner Befreiung gegen ben (Eigennuft unb bie fjerrfchfucht Ur*

beitgebenber war in bem Uugenblicf aufgegeben, als fich &ie Bon3en in

ben Pienft bes IPeltleihfapitals ftellten unb fo bie 5reiheitbewegung bes

Peutfchen Urbeiters 3U einer Bewegung für bie Perfflapung bes Peut*
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fchen Voltes
, einfchließlich bes Deutfchen Arbeiters, an bas XDeltleih*

fapital machten.

Dem aufmerffamen Beobachter mirb es nicht entgangen fein, mie ber

„marjriftifche" Kampf in bem Kugenblicf abflaute, als bie (Enteignung

ber Deutfchen XDirtfchafter burch bas IDettfapital im mefentlichen burch*

geführt mar. XDohl befommen noch bie Deutfchen Arbeiter bie alten

phrafen 3U hören, bamit fie ben ungeheuren Betrug, ber an ihnen be*

gangen mar, nicht merfen, aber bie phrafen merben ohne Schmung nor*

gebracht. Die Umftellung fann nur uorfichtig norgenommen merben. b}eute

ftehen chrifttiche (S5emerffchaftbon3en an ber Spi&e bes Kampfes 5ugun*

ften bes Kapitals für bie Derelenbung bes Deutfdjen Arbeiters unb Kn**

geteilten burch Cohnabbau, natürlich mit bem Dorgeben, bie Deutfehe

IDirtfchaft 3a erhalten.

(ßenau fo mirfen bie Cehren bes Kommunismus. Bufjlanb ift bas

furchtbare Beifpiel. Der Staatsfapitalismus läfjt 3 nbuftrien in unge*

heurem Umfange entftehen, felbft menn ber 5ünfjahreplan Stalins fchei*

tert. Vas Dolf aber nerelenbet im Kolleftiu. Bur bie parteibon3en finb

in Bufjlanb Bufcniefjer biefes Syftems.

Deutfche Parteien hatten an bem bisherigen <§mangsmirtfchaftfyftem

feft, bas Zentrum, bie Bayerifche Dotfspartei unb ber chrifttiche Volts*

bienft befonbers folgerichtig als chrifttiche Parteien, bie Staatspartei,

Deutfehe üolfspartei pp als jübifch*freimaurerifche (Sebilbe nicht minbert

0b bie Parteien babei Kirche unb Staat mehr in ben Dorbergrunb fchie*

ben unb bas XDeltfapitat mehr uertarnt 3urüdhnlten, ober biefem ben

erften plafc 3umetfen, ober fchliefclich 3ur leichteren Dolfstäufchung alle

gmangsmittel mirfen taffen, finb nur taftifdje Unterfchiebe, bie einer

ober ber anberen (Sruppe mehr Dorteile 3ufchan3en follen.

Das gan3e «gmangsfyftem hnt aber bodj berart in ben Kugen bes Dol*

fes abgemirtfehaftet, 3umal es Deutfcher «Eigenart 3U fehr grunbfäfclich

miberftrebt, bafj fogar 3nben es an ber Seit halten, gegen bas Syftem

Stellung 3U nehmen. Bicht etma um es absuänbern, fonbern nur ihr mit*

fühtenbes £jer3 3U betätigen, um fo erft recht ihr Syftem 3U retten.

Der 3nbe Silnerberg, einer ber heute heroortretenben „<Sro§en" bes

jübifchen Voltes unb ber jübifch*iefuitifchen b}ochfinan3, hnt fidj in feinen

Beben uom 6. JJ. unb \2. ^9^0 gegen bas XDirtfchaftfyftem aus*

gefprochen, natürlich non feinem Stanbpunft aus. So führte er am 6.

U, unter anberem aus:

„Die prinatmirtfehaft hnbe ihrerfeits Kapita^erftörung betrieben burch

bie

Übertreibung ber Bationalifierung unb ber UTechanifierung.
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Diefe Übertreibung fet er3mungen worben burdf bie pfö&Iiche unb affge*

meine Befdfränfung ber Krbeits3eit — Kdftftunbentag — , burdf im Aus*
maß unb Sempo übertriebene £oEjnerhöhungen offne entfprecfjenbe Kfebr*

feiftung, burch bie Botwenbigfeit bes (Erfass ber in ber Kriegs3eit ver*

brauchten unb überalterten Anlagen, unb enbfidf bureff bas überftürjte

(Tempo ber technifchen (Sntwicffung."

unb

:

„Die privatwirtfehaft müffe fich ihrerfeits freimachen non affen folfef*

tiviftifdjen Cenbenjen, Staatsffiffe unb Subventionen bürften grunbfäßfich

nicht in Anfprud? genommen werben. Sie müffe bie Befreiung von ben

brei großen Komplexen ber öffentfielen «^wangswirtfehaft verfangen:

«gwangswirtfehaft in ben Arbeitsbebingungen unb im CoEjnwefen;

^wangswirtfdfaft im 2Ttiet* unb Bauwefen; «gwangswirtfdjaft im KoEf*

fen* unb Kafibergbau."

Affo bie „privatwirtfehaft" ffat an ihrem Ungfücf affein Scf^utb
! 3ch

habe feinen Anfaß, fie in Schuß 3U nehmen. Sie ffat genug Scffufb auf

fich gefaben unb Bjat fich, tvie ber 3^be Sitverberg richtig fagt, 3U ftarf

„mechanifiert", ohne 3U bebenfen, ob bie Käufer überhaupt genügenb auf*

naEfmefäffig für bie IDaren waren, bie fie bei erhoffter ATechanifierung

probu3ierten, unb ber erhöhte (ßefbeinfaß, ja, bie XDare felbft ben Be*

fangen einer fittlichen Dolfswirtfchaft unb nicht nur ber Sucht nach <ße*

tvinn entfpradf. Die Deutfdjen XDirtfcffafter tvaren auch nicht einfidftig

genug, ben Kfaffenfampf 3U vergeffen unb 5üf?rer ber Arbeiter 3U werben,

©b biefe afferbings fofehe ^äEfrer angenommen Ejätten, war bei ber

bobenfofen DerEjeßung recht 3weifefhaft. 3XHe bem nun audf affes fei, bie

wefentlidfe Sdfufb für bie (ßeftaltung unferer IDirtfchaftverhäftniffe liegt

bodf an ber Dergewaftigung ber Deutfdfen „privatwirtfehaft" burch bas

XDeftfapitaf.

Km \ 2 . führte ber 3U^ Sifverberg aus:

„<£s fei vergebfich verfudft worben, bas Sdfwinben bes Unterließ

mungsgeiftes burch foffefttve Derantwortfidffeit unb Subventionen ber

öffentfidfen fjanb aus3ugfeichen."

Sehr richtig fpridft er bort über ben fdfwinbenben Unternehmunggeift.

(ßewiß, bie Schaffens* unb Derantwortungfreube muß in biefem „ano*

nymen" «gwangswirtfchaftfyftem bes XDeftfapitals finfen. Selbftverftänb*

fich weiß auch am \ 2 . ber 3ube Sifverberg nichts von bem serftörenben

IDirfen besfefben auf bie Deutfdfe XDirtfdjaft. <£r will biefes Kapital ja

auch nach feinen weiteren Ausführungen gar nidft ausfehatten, fonbern

er wiff bie privatwirtfehaft noch fefter in fein fapitafiftifches Syftem ein*

fügen. 3hro ift nur ftörenb, baß „ber Staat" fich in ben EXHrtfchaftvor*

gang einmifcht, wie es 3uweifen ber „Stalin" preußens, bferr ©tto Braun,

tat. DasDorgehen nach bem Dorbifbe Stalins ift natürlich öem Kapital
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nicht recht. <£s butbet feinen Ulittler 3tx>ifd?en fich unb bec IVirtfchaft,

b. h* 3toifchen ben ZVeltfapitaliften unb ihren Sflaoen, ben in ber IVirt*

fchaft Sdjaffenben unb Urbeitenben. <Es Bjält foldje Mittler für burchaus

überflüffig. Sie finb es in ber Cat auch, benn ob bie Völfer unmittelbar

burch bas IVeltfapital ober nach beffen IVunfch unmittelbar burd? Staat

unb Kird|e uerfflaut merben, ift für fie gleich.

Vollftänbig gleich mit ben (Sebanfengängen bes 3uben Siluerberg

„prägte" ber 3ube Solmffen, ber Vorfißenbe bes Veutfchen Banfieroer*

banbes unb Vertrauensmann ber Veutfdjen Canbmirtfchaft, ber fo roefent*

lieh ben Bolfchemismus in Bußlanb in ben Sattel gehoben unb bort ben

Staat 3um Cräger ber ruffifchen JVirtfchaft gemacht Ijat, bas IVort:

„Ver (Sebanfe, ben Staat 3um Cräger ber IVirtfchaft 3U machen, habe

auf ber ganjen Cinie Schiffbruch gelitten/'

3eßt 3U ZTeujafjr f|at auch ber präfibent bes 3nftituts für Konjunftur*

forfchung in Berlin, prof. Vr. <£rnft IVagemann, in feiner IVeife über

bie Scfyäben ber 2lusfd]altung ber freien IVirtfchaft gefchrieben. <Er wollte

bamit einen Beitrag 3ur Überwinbung ber IVirtfchaftfrifis im 3ah*^ \ 93 \

bringen.

<Er benußt bie fdauere IVirtfchaftfrife in ben Vereinigten Staaten, um
feine Unfichten bar3ulegen. Ulir gibt fie 3unächft Unlaß, oölfifche IVirt*

fdjaftfreunbe jum Bachbenfen barüber an3uregen, baß äußere Urfadjen,

wie fie ber Veutfd^enXVirtfd^aftfrife 3u(Srunbe liegen, in ben Vereinigten

Staaten bod? nicht, {ebenfalls nicht in ber Schärfe, hefteten, unb hoch ift

bie IVirtfchaftfrife bort bie gleiche wie bei uns. ItTeine 5reunbe werben

baraus erfennen, baß nicht nur äußere, wirtfchaftliche Maßnahmen, wie

Unberung ber IVährung, Vermehrung ber in Umlauf 3U feßenben (Selb**

menge, richtige Bewertung br (Einrichtung : (Selb, ufw. bie IVirtfchaftfrife

bannen fönnen, fonbern baß ba3u auch feelifche UTomente gehören, wie ich

immer wieber betone. Viefe aber bilben für alle Völfer bie gleiche wirt*

fchaftliche (Srunblage.

prof. IVagemann fpricht fich über bie amerifanifdje IVirtfchaftfrife, bie

feit bem fjerbft 29 bie JVeltfapitaliften über bas amerifanifche Volf oer=

hängt fyahen, als echter IVirtfdjafter wie folgt aus:

„(Ein Symptom hätte allerbings einen fcharfen Beobachter rechtzeitig

warnen müffen: bie Spannungen, bie fich 3wifd?en Kapitalfraft unb Kon*
fumfraft feit mehr unb mehr he*ausbilbeten. Uls Hauptgläubiger*
taub ber IVelt waren nämlich bie Vereinigten Staaten in ber Cage, bie

großen 5ortfdritte, 3U benen ber IVeltfrieg bie Cechnif angefpornt hatte,

rueitgehenb 3U uerwerten unb einen probuftionsapparat auf3ubauen, ber

eine Befriebigung bes UTaffenfonfums erlaubte, wie bies früher nur in

ben phantafien ber «gufunfisromane ausgemalt worben mar, Varaus er*
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gab fich eine mirtfchaftüche Aufmärtsbemegung unb eine IDohlftanbsent*

micflung, bie 3U immer neuen 3noeftionen anftachelte. Der Kapitalüber*

fluß ermöglichte es, fogar meit über bie (Sre^en bes Canbes hinaus oor*

3uftoßen unb fetbft im oerarmten (Europa eine gewaltige 3 ni)Cf^ori5ts

fonjunftur 30 entfeffeln. Die Konfumfraft fonnte aber mit ber Kapital*

bilbung" (b. h* Kauffraft, benn „Kapital" ift hoch genug in ben fjänben

ber IDeltfapitaliften. Sie finb es hoch, bie jebes „Kapital" fofort mieber

auffaugen ober auffaugen laffen) „fchtießlich nicht Schritt halten. So ent*

ftanb ein fehleres Defoit in ber oolfsmirtfchafilichen Bilan3, bas plößlich

offenbar mürbe, als bie Bohftoff* unb (Effeftenmärfte im fjerbft

3ufammenbrachen.
IDie fonnte biefer ungeheuerliche oolfsmirtfchaftUche Bedienfelder ent*

ftehen unb fo lange unentbeeft bleiben?"

Diefer oolfsmirtfchaftliche 5eh^er ift ja lange enthüllt morben. ^mangs*

herrfchaft bes Kapitals mit Klaffenprobuftion auf ber einen unb fchmin*

benber Kauffraft auf ber anberen Seite mußten ja einmal 3U einem mirt*

fchaftlichen ^ufammenbruch führen, tote er ja auch r>on ben IDeltfapita*

liften, für bie es UTitlionen UTenfchen 3U oiet auf ber (Erbe gibt, getrollt

roorben ift.

Der präfibent bes 3^ftituts für Konjunfturforfchung follte „Cuben*

borffs Dolfsmarte" recht eingetjenb lefen. 5ür bas 3nftitut a?ürbe bann

nicht mehr meiteres (Selb unnötig oergeubet merben.

3mmerhin fährt ber präfibent, nicht unrichtig, fort:

„Dies erflärt fich mohl oor allem aus ber eigenartigen «Entmicflung

bes IDirtfchaftsfYftems in allen fapitaliftifchen £änbern. Solange freie

IDirtfchaft oorherrfchte, folange mit anberen Xüorten preife, £öl}ne unb
^infen, Außenhanbel unb Binnenumfäße frei fchmingen fonnten, mie

bies in ber Dorfriegs3eit noch tn h°hem <£>rabe ber 5<*ll mar" (in ber

Cat haben fich bie hmutigen mirtfchaftlichen Derhältniffe bamals burch

bie Auslieferung ber Deutfchen IDirtfchaft an bas IDeltfapitat angebahnt),

„fonnte fich bie IDirtfchaft großen Deränberungen, mie fie bas Beoölfe*

rungsmachstum unb oor allem ber technifche 5ortfchritt mit fich bringen,

leicht anpaffen. Die IDertbemegung mirfte als Begulator ber probuftion

unb bes Bebarfs. Sie oermochte bie periobifch auftretenben Krifen, ben

^ufammenbruch ein3elner Unternehmungen unb ein gemiffes Anfchmellen

ber Arbeitslofigfeit 3toar nicht 3U oerhüten; fie fchuf aber bie Doraus*

feßung für fcharfe (Segenreaftionen unb bamit für eine oerhältnismäßig

rafchc (Erholung oon einer Depreffion.

Dies Beaftionsfpiel, biefer Begulierungsapparat, ift burch bie Carifie*

rung auf bem (Sebiete bes Derfeljrs, ber IDarenpreife, ber £öhne, burch

biefe 3unehmenbe (Erftarrung ber IDerte fomie burch ^ollfchranfen unb
anbere Hemmungen meitgehenb ausgefchaltet. Die IDertbemegung, bie

früher probuftion unb Bebarf regierte, fo mie Beroen unb Drüfert bie

^unftionen bes (Organismus leiten, ift fo3ufagen gelähmt. Die IDertbin*

bungen finb 3toar leßten <£nbes mit aus bem Beftreben ermachfen, bie

fonjunfturellen Schmanfungen aus3ufchatten. Dabei ift es aber ber IDirt*
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fchaft tote in ben griechifchen Schicffatstragöbien ergangen, mo bas Per*»

hängnis gerabe burch biejenigen UTaßnahmen JjerBeigefüfyrt mirb, bie

es uerhüten follten."

Ser präfibent ftettt fich atfo auf ben ^oben ber freien XPirtfchaft. Sa*

mit tjat er recht, ich pflichte ihm bei* Soch mochte tef^ hier fchon Har aus»*

führen, um feinen Augenblic? mißuerftanben 3U merben, baß ich unter

freier XPirtfchaft nicht etma bie ^retl^eit ber ^efißenben uerftefje, nur

einen AugenbticF in ber Art ihres (Sefchäftes ihren Porteil r>or bas Potfs*

moht 3U ftellen ober abhängige XHenfchen 3U fnechten; bas ift eine „5rei*

heit", bie ein fittliches Polf nicht fennt. <£ine folcfye Auslegung bes X3e*

griffs „Freiheit" bemegt fich in ben Anfchauungen bes 3uben XPatter

Hathenau, ber über X3efiß meint, es fei bas etmas, was ber Hefi^enbe

uernichten fann. Sem (gebrauch bes Hefifces unb ber ^reiE^eit finb fitt*

liehe Schranfen ge3ogen, unb biefe Schranfen liegen in ber Hücfficht auf

Polfserhaltung.

3 cb oerftehe unter „freier XPirtfchaft" eine XPirtfchaft, bie bie Arbeit*1

fraft ber Schaffenben eines Voltes frei macht, 3ur eigenen unb bes Polfes

Erhaltung. Sas finb anbere Auffaffungen, als fie fonft gegeben merben.

Solche Anfchauungen finben mir besfyalb nicht in ben Ausführungen

bes präfibenten bes 3nftotes für Konjunfturforfchung. €r fieht in ber

freien XPirtfchaft bie XPirtfchaft, mie fie non noch felbftänbigen Seutfchen

r>or bem XPeltfriege gegenüber bem XPeltfapital betätigt mürbe* An
bas Perhältnis biefer XPirtfchafter 3um Seutfchen Arbeiter mxrb in

biefert Ausführungen nicht gebacht.

XPir fottten nun meinen, baß bie Ausführungen bes X?errn profeffor

Sr* €rnft XPagemann über freie XPirtfchaft bahtn hinaustaufen, baß er

barauf bringt, baß bie Freiheit ber Seutfchen XPirtfchaftler gegenüber bem
XPeltfapital 3urücfgemonnen merben müßte, bamit bie Krife übermunben

merben fönne* Aber meit gefehlt. <£r fchreibt:

„Hur eine große fjoffnung bleibt uns gegenüber ber 5r<*ge, wann bas
Unheil, bas über bie XPelt gefommen ift, mieber behoben fein mirb* Sas
ift bie <£rfenntnis, baß es meitgehenb non ben Pölfern felbft uerfchulbet

ift* (Eine fotche <£inficht aber befagt 3ugleich, baß bas Übet burch felbft**

tätiges bjanbeln auch gemitbert merben fann. An eine Hücfentmicflung

3ur freien XPirtfchaft ift nicht 3U benfen."

AIfo bie freie XPirtfchaft fann nicht 3urücfgemonnen merben. Samit

fpricht ber präftbent bes 3nftots für KonjunHurforfchung nach feinen

eigenen XPorten ber Seutfchen XPirtfchaft unb bamit bem gefamten Seut*

fchen Polfe fur3 unb bünbig bas (Eobesurteil. 3™ übrigen ift bie „Schulb

ber Pölfer" nur eine fehr geringe. Sie finb in jübifcf^chriftlicher Sreffur

fo fuggeriert, baß fie nicht mehr frei benfen.
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2>ie Heilmittel bes ^errn prof. XPagemann müffen bemt nun auch

bei folgen inneren ZDiberfprüchen ftägliche fein.

„Hber bie tOirtfehaftsbinbungen ließen fich 3tvec?mäßiger gestalten,

preis* unb Cohnpolitif, Hanbels* unb Kapitalpolitif fielen fyer vor gan3

großen, fchtver 3U bervältigenben Aufgaben. Pielteicht tverben fie fich

überhaupt nur löfen taffen, tvenn fie als internationales Problem ernannt

tverben. Ceiber gehören freilich <^iele, tvie eine europäifche Zollunion ober

eine Hevifion ber politifchen Schulbenverflechtung noch nid]t 3um laufen*

ben Eagetverf ber praftijehen politif. Sie fdjlummern noch im <Eraum*
lanb ber 3Uufion ober in ben tveltfernen <5efilben grauer CEjeorie."

TXxdit ohne Erfchütterung fann man biefe Schlußbetrachtung lefen unb

erfennen, tvie ber präfibent bes 3nftituts für Konjunfturforfchung felbft

be3tveifelt, baß bie Krife bes 3ah^es 1(931 übertvunben tverben fann.

Er fapituüert vor biefem Syftem. Er fühlt beffen Unfegen, unb troßbem

aber verbreitet fein 3ttftot an anberer Stelle:

„. . 0btvohl bamit 3U rechnen fein bürfte, baß ber Ciefpunft ber IDelt*

tvirtfehaftsfonjunftur im Verlaufe bes 3ah^s 1931(
erreicht, vielleicht

fogar überfchritten tverben tvirb."

T>as finb ernfte, verhängnisvolle, leiber nur 3U charafteriftifche IPiber*

fprüche.

5efthalten aber tvill ich, öaß ber präfibent bes 3ftftitotes für Kon*

junfturforfchung bie Hücffehr 3ur freien tX>irtfd?aft an unb für fich als bie

einige Hettung aus ber Zöirtfchaftfrife anfieht.

Huch ich will freie IPirtfchaft. Hllerbings nicht bie HücffeEjr sur freien

XPirtfchaft, tvie fie vor bem XPeltfriege beftanb, fonbern tvie ich fie fchon

anbeutete.

3dj tvill eine freie tPirtfchaft, bie unabhängig ift vom ZPeltfapital, in

ber bie Deutfchen iPirtfchaftler nicht mehr anonym arbeiten, fonbern als

freie Deutfche bie volle Perantrvortung für ihr ffanbeln tragen. Hur
tvenn ein Hcißbrauch ber ^reih^tt eintritt, hat bie Polfsgemeinfchaft fofort

gegen biefen Hiißbrauch mit alter Schärfe ein3utreten.

Hun tvirb man mir fagen, bas tvirb bie Heget fein, ich glaube bas

ntcht.

Hllerbings gehören ba3u nicht nur „pol^eimaßnahmen", fonbern es

gehört ba3u eine Ziehung bes Dolfes 3U flarem (5emeinfchaftfinn über

bas, tvas ber «Erhaltung bes Polfes bient. £>ann tverben tPirtfchafter gar

nicht mehr verfuchen 3. 23 . XDaren heraus3ubringen, bie mit Polfserhal*

tung nichts gemein haben unb 3U unnötigen Ausgaben „animieren", ja bie

Polfserhaltung unmittelbar fchäbigen.

Es gehört ba3u auch bie flare Hnfdjauung über ben XDert jebes fchaf*

fenben HTenfchen, tvie fie bie Deutfche (ßotterfenntnis lehrt, ^tvangstvirt*

388



fd]aft unb Sosialismus bringen immer Knechtung aller Brbeitertben.

„3reie" IDirtfcfyaft uerbürgt bie ber Brbeitenben an unb für fiel?

nodj nid)t, Erft 2tnfd)auungen, wie id| fie jeige, bringen ben Arbeitern

bie Sicfyer^eit t>or neuer Üergewaltigung. 3n ,/leßter 3nftan3
/y

fielet liierju

bas freie, fid) felbft nerwattenbe Dolf 3ur Verfügung unb bereit.

(Es ift flar, baß folcfye „freie bDirtfcfyaft", bie bie BTenfdjen wertet, bie

IDirtfcfyafter t>on ben uerfflaoenben ^effetn bes XDeltfapitals erlöft unb

fie ifyrer Aufgabe 3urüdgibt, in erfter Cinie für bie (Erhaltung bes eigenen

Dolfes 3U forgen, bie bie Arbeiter befreit unb bem Dolf bie Kaufkraft

3urücfgibt, non ben überftaatlidjen Brächten unb non ben ifynen gehörigen

Parteien unb tDirtfcfyaftnerbänben unb iBjren Beamten ber Staaten unb

ber Kirchen befämpft werben muß.

Der 3ube Solmffen fagt nod]:

„(Ein befiegtes Dolf bürfe fid? nid}t nermeffen, ber Entwicklung ber

ZDeltwirtfcfyaft (5efeße nor3ufd]reiben, fonbern müffe fid] ben (Sefeßen

ber IDeltwirtfcfyaft fügen."

Diefe „(ßefeße ber XOeltroirtfdiaft" werben nun non ben jübifdHefu*

itifd^en unb freimaurerifd)en XDeltfapitaliften auf IDeifung ber einge^

weiften 3uben unb ber füfyrenben priefter in Born gegeben. Sie finb „bie

(Sefeßgeber" für bie BTenfcbenBjerbe. 3d? Jjabe bie XDirfung ifyrer (5e*

feße ge3eigt.

ZDollen bie freien Dölfer fid? fold?e „(Sefeßgeber" gefallen taffen, ober

wollen fie ifyre <5efd?icfe felbft beftimmen unb fid? felbft ii?re (Sefeße

geben? Das ift bie große 5rage, r>or ber fämtlid?e DÖtfer fielen.

Bid?t £Delt3wangswirtfd?aft, fonbern freie, fittlid?e, bie 2lrbeiifraft ber

Sd?affenben entfaltenbe £Dirtfd?aft freier Dölfer, bie einanber achten,

ift bie Bettung ber Dölfer. Sie liegt im IDefen arteigener (Eotterfenntnis.

Befreiung ber fcfyaffenben £>eutfdien*)

Don Erid? £ubenborff

3m 3ul]re fd?rieb id?:

„Bid?t nid?t 2lrnbt B?aben nor JOO 3u^ren preußen befreit,

aud? nid?t bie Solbaten allein, fonbern preußens 2luferftel?en würbe burd?

bie Bauernbefreiung bes Beid?sfreil?errn r>. Stein gefd?affen. £?eute l?eißt

unfere Befreiung: bie Befreiung bes Deutfd?en Arbeiters."

£?eute ftelle id? ben Saß auf:

*) Stefje SBerjetdjnis am Schluß bes 23udjes unter (E. 2 . 1931.
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Die Befreiung bes Deutfchen Arbeiters ift nur möglich mit ber £05=

löfung ber Deutfchen IDirtfchaft aus ben £jänben internationaler IDelt*

fapitaliften unb bes Deutfchen BTenfchen aus ber gtvangsjaefe ber intern

nationalen chriftlichen Kirchen unb bes heutigen „Staates", aber auch

aus ber Crufts pp. unb (ßetverffchaften unb fonftigen tvirtfchaftlichen unb

politifchen (ßebilbe, bie ben Deutfchen ben überftaatlidjen Brächten bienft*

bar machen.

2111es greift ja in bem ^tvangsfvftem ber überftaatlidjen ZTTäc^te eng

ineinanber ein.

Diefe Coslöfung ber Deutfchen XOirtfdjaft aus ben fjänben ber IDelt*

fapitaliften mu§ 3ubem begleitet fein von ber anberen Bewertung ber

fdjaffenben BTenfchen, fo tvie bie Deutfdje (ßotterfenntnis fie geigt. Das

habe ich in ber vorftehenben Abhanblung „Der arbeitenbe ZtTenfc^ in ber

IDirtfchaft" flar gegeigt. Sie muß begleitet fein t>on bem flaren Erfennen,

tvas fittliche XDirtfc^aft ift, tvie ich es unter „5reie IDirtfchaft" bartegte.

freute fomrnt es mir barauf an, bie fchaffenben Deutfchen gu ber flaren

XDiltensfunbgebung gu betvegen:

Die Deutfdje XDirtfcf^aft aus ben Klauen bes jübifchen, freimaurerifchen

unb jefuitifchen XDeltfapitals gu löfen unb fich felbft baburch gu befreien.

3d} verfenne bie ungeheuren Schtvierigfeiten nicht, bie fich bem ent»*

gegenftellen, tveil bagu ja hoch an erfter Stelle ein ^ufammengehen bes

Deutfchen Arbeitgebers unb bes Deutfchen Arbeiters gehört. IDie follen

fie benn bei bergegenfeitigen törichten Erbitterung ober bem herrfchenben

BTißtrauen, in bem fie gumeift gegeneinanber ftehen, in eine gemeinfame

5ront gebracht tverben? Die Deutfchen XDirtfchafter fühlen bei folgern

Beginn ja fofort ben Drucf bes XDeltfapitals, unb bie Deutfchen Arbeiter

bie ^auft ihrer Bongen. Bleibt aber barin alles beim alten, fo fann fich

auch natürlich nichts änbern; aber enblich müßten fich boch Anfchauungen

Bahn brechen, bie ich in ben beiben lebten folgen flarlegte. Die Ztot bes

Dolfes ift hoch eine fo oergmeifelt grojge, baß enblich, enblich alle Deut*

fchen «ßinfidjt liahen müßten unb bas ihnen gemeinfam brohenbe (Sefchicf

erfennen, tvenn nicht burch ben IDeltfrieg unb Bürgerfrieg gu verbluten,

burch bie „XDirtfchaftfrife", b. h* nach bem IDillen ber IDeltfapitaliften

gu verhungern.

<£s ift eine fernere Derfünbigung fonberglefchen, trenn gerabe jeßt in

biefer furchtbaren Krife unferes Dolfes gum Cohnabbau gefdjritten wirb,

ber namentlich bie Cebenshaltung von BTillionen Arbeiter unb Angeftell*

ter noch tiefer herabbrüeft. ATüffen benn nicht biefe Arbeiter in ihren

Arbeitgebern gum rvenigften ^einbe fehen, unb gtvar bas um fo mehr,

je tveniger fie bie überftaattichen XTTächte gu erfennen vermögen, bie bie
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Deutfdjen Arbeitgeber an ber Strippe galten unb 3ur Arbeiterzeitung
ausnu^en. Die „(Sefefcgeber", bie bie (Sefefce ber Deutfcfyen XDirtfd’aft

regeln, b, h* bie tDeltfapitaliften regeln ben £oEjnabbau, minbern mieber

Arbeitfreube unb Kauffraft im Deutfdjen Dolf unb führen es meiter einen

Schritt tiefer ins gmangsfolleftm unb einen Schritt meiter in ber Der*
elenbung»

5ütjlen benn bie Deutfdjen IDirtfdjafter nidt, mie fefyr fie fid? burefy

bie EDeltfapitaliften ausnufcen laffen, unb mie fie fidj burd? bie neuen

(ßemalttaten gegen bie Deutfcfyen Arbeiter ben lOeltfapitaliften auf (Snabe

ober Ungnabe ausliefern? XDiffen fie nicht, baf$ fie nur mit bem Deutfdjen

Arbeiter fidj felbft Freiheit erfämpfen fömten unb ba§ alles, mas mir

Ejeute auf mirtfchaftlichem (Sebiet erleben, ben tiefen Sinn fyat, ben Ar*
beiter auch fo in Hot 3U bringen, ba§ er aus Angft, Jüngers 3U fterben,

ficb nicht mehr mehrt. Hieiben bie IDirtfchafter bei ihrer felbftfüchtigen

„Angftpolitif" ftetjen, ftatt eine 5ront mit ben Arbeitern 3U bilben, finfen

fie immer tiefer in bie Derftricfung bes tDeltfapitals burch ^ufammen*
fd]liiffe aller Art ober Sdjulben unb laffen fie fich Heilmittel, mie Coljn*

abbau unb jefet auch noch ben Hürgerfrieg, aufreben, bann merben fie 3U

Derberbern bes Deutfchen Dolfes in meit höherem 2Ha§e, als fie es fyeute

in Bjoljem pro3entfafc fdjon finb.

<£s gibt eine Beifye r>on tedjnifchen ATitteln, burch beren (Einführung ber

Deutfchen IDirtfdjaft unb im befonberen ben Deutfchen XDirtfcfjaftern ge*

Rolfen merben fönnte, menn — ja, menn bie überftaatlidjen ZHächte» in

biefem ^alle bie „(Sefefegeber" ber Deutfchen IDirtfchaft, bie jübifchen,

jefuitifchen unb freimaurerifchen XDeltfapitaliften, ba3U fo leidet 3U be*

megen mären! So bilben alle biefe ATittel nur „programmpunfte",
berenthalben ficH bie Deutfchen 3ur Heluftigung ber überstaatlichen ATächte

gegenfeitig bie Schäbel einfdjlagen, ohne je nur irgenb etmas für bie

Hefferung ihrer Cage 3U erreichen, fonbern immer tiefer 3U uerfinfen, mie

mir es bod] erleben, XDürbe mirflich einmal ein foldjer „Programm*
punft" burchgefefet, fo märe es ficher, ba§ bei ben augenblidlichen ATacht*

uerljältniffen unb ber UnflarEjeit im Dolf über bie überstaatlichen ATächte

es biefe bemirfen mürben, ba§ fie bie ladjenben Dritten finb unb für bas
Dolf nichts übrig bleibt. Die (Einführung ber an fid? fo gefunben Henten*

mar! im 3<*hre J 923 h<d bas ja einbeutig bemiefen.

Darum ift für bie Hettung t>or ber Derelenbung, b. Ej. bem Hnngertobe,

genau fo mie für bie Hettung cor Hürgerfrieg unb IDeltfrieg ein unb
basfelbe „HaEftiel":

ber Hefreiungfampf gegen bie überstaatlichen ATächte,
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Selben aber auch bie Deutfdjen Arbeiter nicht biefe ^ufammenhänge,

erlernten fie nicht, tuie fie in ihren (geroerffchaften uergeroaltigt, tote riele

ber fojialiftifcfien (Errungenfchaften 3tx>eifchneibig finb, unb bag bie VOelU

fapitaliften Bjeute mehr als je bie Deutfdjen EDirtfchafter gegen fte aus*

fpielen unb fie felbft bie t>om XDeltfapitat uornehmlich (getroffenen unb

uiel härter getroffen finb, als viele Deutfche U>irtfd]after? Die .Welt*

fapitaliften fürchten nicht bie Deutfdjen IVirtfchafter, fie finb ihnen hörig

unb gittern fläglid? für ihren „Befig", ber ihnen ja hoch 3U oft gar nicht

mehr gehört» Aber ben ertoadjenben Deutfchen Arbeiter fürchten fie noch.

Sein Hücfgrat foll gebrochen toerben. U)emt bie Arbeitgeber — „3urüd*

halfenber" finb, bann foüen bie Arbeiter fich felbft 3uliebe bie Deutfcfye

XDirtfdjaft retten unb babei auch fich befreien, nicht burch Bürgerkrieg,

ben bie überftaatlichen UTächte jefct an3etteln, fonbern burch einen Kampf
tute idj ihn 3eige* XDirb bie tVirtfdjaft uollenbs 3erfchlagen, bann r>er*

enbet auch ber Arbeiter. <£r fann fie allein nidjt aufbauen unb fällt in

neue Verfflauung. Diefen ^ufammenhang mug auch ber Deutfche Ar«*

beiter begreifen, fo ungemein fd]tuer es ihm auch bie bjaltung ber Deut*

fcfyen Arbeitgeber macht. 3dj toeig halber, bag ich oon bem Deutfchen Ar*

beiter Ungeheures verlange; aber nur burch biefes Ungeheure, burch bas

(Sinfetgen bes Deutfchen Arbeiters fann bie Deutfche IDirtfdjaft, fann bas

Deutfdje Volf aus ber tOeltroirtfchaftfrife, b. h* t>on ben UMtfapitaliften

befreit merben. <£s ift ja bereu genfjimmel fdjreienbftes Verbrechen, bag

fie Deutfche Arbeiter unb roeit barüber hinau5 weite Volfsfreife trofc

Überprobuftion auf allen (gebieten oor junger fterben laffen unb bereu

Cebenshaltung auf einen Oefftanb brüden, ber ben UTenfchen 3um Sfla*

ven unb feine Arbeitfraft 3ur Arbeitmare macht, bie weit „unter iVert"

abgegeben tuerben mug, ftatt fie in Cebens* unb Schaffensfreube be*

tätigen 3U fönnen.

XVie ich Öen IVeltfrieg burch bie Aufflärung ber Voller über bie über*

ftaattichen UTächte unb ben Schreden bes Krieges uerhinbern möchte unb

ütelleicht hoch heute fchon ben Erfolg aufmeifen fann, bag bie IVeltfriegs*

hefge*), menigftens äugerlich, im gemiffen Umfange abgebaut tuirb, nicht

*) (Es tyanbelt fid) b*er um ben für 1932, bas m*t Querfumme 15,

oon ben ^uben in ben (Ententeftaaten eifrig oorberetteten ftrieg auf Deutfdjem So*
ben. einer SReibe oon 9tbf>anblungen ,,2Beltfrieg brobt“ f<bilberte ber gelbljerr in

„ßubenborffs ©olfstoarte" unb in einer gu ^unberttaufenben oerBreiteten, audj im 5Ius=

Ianbe erfdjienenen Sdjrift bas Scbidfal aller 93öl!er (Europas unb ber überfiaatlidjen

SRädjte in einem joldjen Kriege. 3ut>erIöfftge Mitteilungen Betoiefen bem fjelbberrn,

tote jeljr bie ©eneralftäBe ber (Sntentelänber biefe 23otausfage ftubierten unb bafj fie

oon biefer 3dt <ü> für biefe gangen $Iäne nicht meljr 3U getoinnen roaren. DerJ^felbfjerr

batte ben Ärieg oerbütet unb bem eigenen 93oIfe bas Unheil ber 3BebrIofigfeti Be*

roufet gemadjt.

392



(öcburt bes 3 ut>fn 3<iu * »on Slajörftl) in pölfij^em, djinffif^cm (öeroonbc





für immer, fonbern nur auf ^eit, Bis bas Spiel mieber aufgenommen

merben fann!*) So ift es auch gegenüber bem Streben ber überftaat*

lidien XHächte, bie Pölfer burch junger unb Kufftänbe hungernber

XTEenfchen,

b. h* burch bie „planmäßig gemottte XDirtfd^aftfrife"

ju uernichten. Pie Pölfer unb bie eingetnen XTTenfchen müffen nur über

biefen XPilten unb bas XPefen ber XPirtfchaftfrife ftar fehen unb bie über*

ftaattichen Ceiter ber Pölfergefdtfdjte unb ihre porigen Beamten roiffen

taffen, baß bas tjungernbe Pol! fie fennt, unb menn es, rom junger ge*

peinigt, fid> im Cobesringen unb in notier Xfoffnunglofigfeit noch einmal

aufrichtet, um bann 3U fterben, auch fie mit uerenben.

€s ift in ber XPirtfchaft mie in ber potitif. Pie überftaattichen XlTächte

motten nicht nerantmortüch fein, barum fchieben fie anbere nor, audf menn

fie fid? heute fd]on meit norgemagt traben.

XPetd? ungeheuren <£inftuß auf bie (ßeftattung ber XPirtfchaft mürbe

bas Potf fchon hüben, menn heute fdjon bie XPirtfchafter unb bie

Arbeiter nicht nur über bie nerfftanenbe XPirfung bes Botfchemismus

ftar fehen mürben, fonbern auch über Sogiaüsmus unb bas Chriftentum«

Pie Potfsnerberber mürben bann erheblich 3urücfftehen, unb bas Potf

hätte ^eit, einen tiefen Schnaufer 3U tun, um in ber fortfehreitenben Be*

freiung Kraft 3U fammetn für einen 3meiten ftärferen.

2lber bas ift nur möglich, u>enn ber Kampf t>on Peutfdjer XTIehrheit

gegen atte bie Potfsuerberber geführt mirb unb erfennenbe Peutfche nicht

feige abfeits flehen, fonft finb bie Peutfchen heute bie Kampffchar ber

einen, morgen bie ber anberen überftaattichen XTEacht. Pa es heute fo

ift, gleiten mir immer tiefer in „bie XPirtfchaftfrife".

XDiebev ift es altes fo gar fein „Programm"; aber im «gufammenhang

mit ben beiben uorhergehenben Kuffäßen „Per arbeitenbeXTTenfch in ber

XPirtfchaft" unb „5reie XPirtfchaft" berXPeg 3m: Freiheit, ber eitt3ige XPeg,

lieber Peutfcher, ber borthin führt.

Cechnifche Xttaßnahmen liegen in bfütte unb 5ülle bereit, fie fommen

3ur Purchfühtung, menn bie Peutfchen ihre tiefen Schnaufer tun unb

bie überftaattichen XtTächte fich nicht mehr altmächtig fühlen gegenüber

bem XPitten bes geeinten Potfes, bas feine Perberber fennt.

*) Per ^dbfjerr tourte fcf)on bamals unb bat bies aud) in 3lbfjanblungen öfters

bem SSoIte befanntgegeben, bajj ber 3ube fid)erlicb für bas 3abrocbMr 1941 mieber

einen SBeltfrieg gegen Deutfcfjlanb oorbereiten merbe, gumal es [ogar für lange 3«it

bas Ietjte 2>abr tnit ber .Querfumme 15 ift, babei aber feine 0 enthält, bas bem
na<b unferer ßdtredjnung gu ©ebote [tebt. Hatfäcbli<b [eben mir ja Deute audj bie i?jet|e

in STtorbamerifa befonbers nom 3>uben getrieben.

393



Bie mirb ein (ßlteb bes Deutfchen Dolfes frei, menn nicht 3ugteich mit

ihm alte (glieber gefunben, unb 3a>ar auf allen (gebieten bes (glaubens,

bes Hechtes unb ber IDirtfchaft unb benor nicht burch bie Dolle Knet*

fennung bes fchaffenben XHenfchen unb Klarheit über fittlich freie Dolfs*

tmrtfdjaft bie (grunblagen für bie (Einführung ber technifchen XTlaßnah*

men getroffen finb.

Das Befolgen meiner Batfchläge ift ber erfte Schritt:

Die Deutfche IDirtfchaft aus ben Klauen ber IDeltfapitaliften 3U löfen

unb ben Deutfchen Arbeiter 3U befreien, unb 3tt>ar auf bem IDege fitt*

liehen Hechts unb nicht burch Blutvergießen, bamit jeber Deutfche feine

Krbeitfraft betätigen unb fich unb bem Dolfe IDohlftanb fchaffen famt.

So, lieber Deutfcher, jeßt h^e ich Dir mieber einmal gefagt, mie ich

über Deine Bettung benfe, barauf, ob Du biefenIDeg betrittft ober nicht,

habe ich feinen (Einflug, bas ift allein Deine Sache.

Denfe baran, es geht nicht nur um Dich, es geht um bas Deutfche Dolf.

JDcg mit (Solbmäfyrartg unb Börfe!*)

Don Erich Cubenborff

3mmer uneber toeife ich barauf hin» &<*f$ jeber ^reiheitfampf ein

IDiberfpruch in fich ift» folange bie Deutfchen fich «Is Chriften von Beam*

ten ber chriftlichen Kirche in bie große Schafherbe eingliebern laffen, bie

fich oom XDeltfapital fcheren unb fchlachten laffen fotl. CDb Beamte ber

Kirche, in chriftticher Suggeftion befangen unb bamit flarer Denf* unb

Urteilsfraft auf bem (gebiete bes (glaubens beraubt, meinen, fie han#s

beiten 3um Seelenheil ber chriftlichen Schafherbe, änbert baran nichts.

Es fommt im Ceben ber Dölfer auf bie IDirfung an, bie bas Verhalten

ber Kirchenbeamten, politifer unb IDirtfchafter unb ber 3nhatt ber Cehre

3eitigt. Über biefe IDirfung fönnen mir nicht mehr im «gmeifet feint 3ch

habe mich in ber legten „Dolfsmarte" in Erinnerung an ben 2 . 8.

„Die Schulb am Derberben, »Dolfsverberber*, ,Kumpane 7 unb ,Schlacht*

fchafe
J" über bie «^ufammenhänge ausgefprochen. . .

.

Blit bem Kusfcheiben bes Chriftentums aus bem Dolfsförper verlieren

priefter unb 3u^ e unb mit ihnen ihr XDeltfapital ben Boben im Dolf

unb jeber chriftliche unb fapitaliftifche Staat feine 3ur>erläffigften Stüßen

für bie Kolleftivierung bes Dolfes unb bie Cähmung feines 5ceiheitmillens,

*) (Sielje Sßeräeidjnis am Scfjlufj bes Sudjes unter (£. £. 1931.
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Z)arum fyat bie parole über alle Ctjriftenoölfer, ja über alle Dotter

her (Erbe hwmeg 3U ergattert: ber Austritt aus ber djriftlichen Kirche

ift bte (Srunblage 3ur Erreichung ber 5^eiheit unb tDofytfafyrt! Das
XDiebererreidjen ber Freiheit unb IDohlfahrt tjat bas 2lusfcheiben ber

^rembförper: 3ubenheit unb Chriftentum, aus bem Dottstum 3ur Doraus*

fegung

!

natürlich mug bte 2Tüacf}t ber ZDeltfapitaliften, unter beren ganzen

IDucht mir gehen, auch unmittelbar gebrochen merben. Kuch hiermit

mügte unt>er3Üglich begonnen merben, bte Cage tft fo ernft, bag es nietet

mehr geftattet tft, „(Experimente" 3U machen. IDir mügten flare er*

probte ZDege befBreiten — eine Unmöglichfeit inbes, fotange bie über»»

ftaatlichen HTächte politifdje Parteien leiten.

Der ber (Eolbmährung ift jegt nach 3meimatiger (Eelbfata*

ftrophe (3nfIationbetrug, 23anf3ufammenbrüche) jebem Einfichtigen flar.

Die burd] ben XDert Deutfchen (Erunb unb Bobens gebedte Hentenmarf

hatte bie (Eolbmährung f . <§t. auf bie einfache IDeife erfchüttert. Dag
bie Hentenmarf nid?t ben ficherheitgemährenben Eigentümern, fonbern

über Henten* unb Heichsbanf ben (Eelbhänblern 3ur Uusmucherung bes

Deutfchen Dottes ausgeliefert mürbe, ift Sache für fid?, bas h<*t nichts

mit bem fittlichen IDefen ber Hentenmarf $u tun, mohl aber mit ben

fapitaliftifchen UTethoben unferer „fo3iälen" Erfüllungpolitifer. Diefe Hen*»

tenmarf mürbe burch bie Ereigniffe in HTünchen t>om 9 * Houember \<)23

eingeführt, als bie (Eeheimbeherrfcher ber Deutfchen XDirtfchaft fich ge*

3mungen fahen, ihr frmoles Spiel mit bem Deutfchen Dott, bie 3nflation,

auf3ugeben, meil fie bas Ermachen bes Dottes fürchteten. Diefe fegens*

reiche ^olge bes 9 * Houember \^23 ift im Deutfchen Dotte niel 3U

menig befannt.

Ubgefehen uon ber Urt ihrer uerbrecherifchen Dermenbung, mar es ein

fernerer 5eh^r, bag bie Hentenmarf nur im Betrage non 3,2 HTilliar*

ben UTarf ausgegeben mürbe. Eine (Eelbmenge, bie t>iel 3U gering be*

meffen mar, um bie Deutfche XDirtfdjaft mit ^ahlungmitteln 3U oerfehen.

Diefe (Eelbuerfnappung mar eine gemollte, um XDucher3infen aus ber

XDirtfchaft 3U 3iehen, um bamit (Eolb uom Uuslanbe für XDiebereinfüh*

rung ber (Eolbmährung 3U faufen.

XDas nun biefe HTenge ber ^ahlungmittel betrifft, in ber bie Hentern*

marf aus3ugeben ift, fo fann feftgeftellt merben, bag bie tatfächlidj t>or*

hanbene Dedunggren3e, bie in bem XDerte bes Deutfchen (Erunb unb

Hoben liegt, tatfächlich nie erreicht 3U merben braucht, fie fann meit i\in*

ter ihr 3urücfbleiben.

Die (gelehrten 3erbrechen fich *>en Kopf barüber, mie biefe HTenge 3U
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berechnen fei, 3Umat bas <5efefc bes (Setbumtaufs für bie profane XPelt

noch nicht feftgeftellt ift. Uber mir I)aBen Beifpiete, unb nach biefen

Beifpieten fönnen mir uns richten.

3n ber „Poffifchen Leitung
'7 nom 25. 3nti 19^1 fefen mir unter

„5ranfreich fudjt einen Schutbner":

„^ranfreid? t]at gegenmärtig einen Notenumlauf non 78 Ntitliarben

dranfen. Vas Bebeutet, in (Solbfranfen umgerechnet, bas breifache bes

normalen Notenumlaufs in bem meit größeren Deutfd]Ianb."

Vas ift eine lehrreiche ^eftftellung. Unfere Benötferung3ahl non über

60 XTtiltionen nerhätt fict? 3U ber BenöIferung3aBjI 5ranfreicf)s non ^0

UTittionen mie 3 : 2 . Der non ben XPettfapitatiften eingerichtete Noten*

umlauf oerhält fich aber: mie X :3, ftatt ba§ er fich mie 3 :2 oerhalten

müßte.

XDir fönnten alfo einen Notenumlauf haben, ber ben frait3Öfifchen

Notenumlauf um minbeftens ein Drittel übertrifft, alfo non \\7 XHilliar*

ben Notenfranfen, mithin 20 Ufiltiarben (5otbfranfen, ober non \6 2JiiU

liarben Nentenmarf, ftatt ber runb 3,2 UTitliarben nach bex 3nftation

unb bes jeßigen, um Weniges erhöhten <5etbumtaufs, benn, mas in

^ranfreid] fid] als mohttätig ermiefen, bas fann Deutfd?tanb nicht fdjaben.

Soll bie papiermarf mit ihrer 30—^Opro3entigen (Sotbbecfung blei=

ben, fo fchabet bas menig. XDir haben jebenfalls burd] XDiebereinfüh*

rung ber Nentenmarf (ßolb für ben austänbifchen ^ahtungausgteich 3ur

Perfügung, ohne (5efahr 3U taufen, baß bei Eotbabgängen unfere &ab*

tungmittel im XDerte fallen fönnten.

Es ift gan3 felbftnerftänbtich, baß ber Deutfdjen XDirtfchaft bie nichts

als Drucf unb papier foftenbe Nentenmarf ohne <gins nur gegen Er*

ftattung ber Permaltungfoften non i/a— \ % 3ugemicfen mirb.

Diefes billige (Selb beraubt bie Banfen ihrer Bebeutung unb oerhin*

bert biefen Wienern bes XDettfapitals, fich Deutfchen Befißes su bemach*

tigen. Unfere Sparer merben bem <§ins nicht mehr nachtrauern, nun

ihnen 3um 3meiten UTate bas Erfparte gefährbet ift; fie fönnen fich aber

bamit abfinben, meit burch bas Uusfchatten ber XDuchersinfen bie ehrliche

Urbeit beffer be3ahlt mirb, ^ebenfalls um bas Pietfad^e mehr, ats mas

ihnen bie <§infen bisher eingetragen haben, auch u>enn ber hohe 3)is*

fontfaß non \5 pro3ent für fie XPucher3infen äbmirft, bie aber bie

Deutfche XDirtfchaft troß alten Cohnbrucfes auf ehrtid^em XDege nie auf*

bringen fann, beren Entgegennahme feitens ber Sparer atfo unfitttich

märe.

Durch billige Nentenmarf fann bie XPirtfchaft arbeitfähig gemacht mer*

ben. Sie mirb non bem Drucf ber Banfen befreit, fie braucht ben hohen
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<$ins nicht mehr 3U 3al]len unb fann mieber arbeiten taffen. Sie farm

mieber Arbeiter unb Ungeteilte befd]äftigen, bie Urbeitlofigfeit ift befei*

tigt. Durd] ben ausge3al]lten Cotjn fommt mieber (Selb ins Volf, baburcf^

mirb bie Kauffraft bes Volfes gehoben. £s beginnt triebet ein gemiffer

Kreislauf bes (Selbes fid] 3U regen. Der XDarenfyunger ber breiten ZTTaffe

ift groß; aber nur trenn fie (Selb tjat, fann fie biefen ffunger befriebi=

gen. (Selb aber erhält fie nur burd] Urbeit, fo fteigt bie Kauffraft bes

Volfes eben nur burd] fie. €s ift nicht 3U ermarten, baß erft „Kauf*

fraft" gefchaffen trirb unb bann „Urbeit" einfeßt. Kauffraft ift ein pro*

buft ron Urbeitleiftung, beren Cräger fid^ bas Ceben ermatten unb Be*

fiß fdiaffen tritt. So ift ber Kreislauf.

Das billige (Selb unb bie neue — allmähliche — Befruchtung unferer

IVirtfchaft trerben uns auch befähigen, in erhöhten IVarenaustaufd] mit

bem Uustanbe ein3utreten unb IDaren an bas Uuslanb ab3ugeben, nicht

burch ein Dumping ber bortigen preife, burd] Urb eit eines rerfftarten

Volfes, trie mir es in ber Somjetrepublif fehen, fonbern im tVetteifer

mit gleid] entlohnten Schaffenben in anberen Uölfern.

Der Deutfche braucht nun nicht, trenn ich non großen (Selbmengen

fpreche, „an 3 nflation" 3U benfen. Diefe trat nichts rreiter als ein uner*

hörtet Betrug ber IDettfapitaliften. Die Deutfche Bentenmarf, rertraltet

ron freien Deutfchen, träre unantaftbar für fie. Uusbrücflid] fann ich

nochmals trieberholen, bie frait3Öfifche XDirtfchaft blüht bei ber großen

(Setbmenge, bie bort umläuft. Unb tras für dremfreid] gut ift, ift auch,

trie id? fd]on hecrorhob, für Deutfchlanb richtig, 3umal mir uns in unfe*

rer Urbeitleiftung unb in uttferem Urbeitfleiß hoch mohl mit d^nsofen

meffen fönnen.

Die Bentenmarf, bie, mie id] mieberhole, mehr als „gebecft" ift, unter

Beifeitefd]iebung ber (Solbmährung, in ben nötigen BTengert 3inslos unb

allmählid] ins Volf 3U tragen, ift bas Bettungmittel, bas jebe Begierung

mirb anmenben müffen, bie flar unb nüchtern bie Cage anfieht, unb

bie Deutfchen aus ber Iferrfchaft ber IVeltfapitaliften unb ihrer hinter*

männer herausführen, bie Deutfche U>irtfd]aft mieberbeleben unb fid]

in unferer mirtfchaftlichen Krife aller ^Teuerungen enthalten mill, beren

XUirfungert testen <£nbes nod] nicht feftftehen*). Der Bemeis liegt in ben

Catfad]eit ber Vergangenheit unb in bem Kampf ber überftaatlichen

UTächte gegen biefe Bentenmarf, ber in ber Damesgefeßgebung in ber

dorberung feinen Uusbrucf fanb, baß bie Deutfchen 3ur (Solbmährung

3urücffehren müßten, fomie in ber (Selbuerforgung d^emfreichs.

*) llnfere oon bet ©olbtoä^rung unabhängige SBinnenmarl im dritten 9teicf) bat
biefen 33et»eis erbracht.
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3d] r>erftef|e bie Bebenfett berer, bie befürchten, bag „bie Bern»

tenmarf" „gehamftert" unb baburch bem Perfekt ent3ogen werben würbe,

unb wir beshalb ei« gewiffes Schwunbgelb hoben müßten, wie bies auch

in bem Ulmer XPära=»Caufchmittel fich ausbrücft („Cubenborffs Polfs*

warte" 3J/3J). IPir wollen inbes nicht oergeffen, bag r>or bem IPelt**

friege ein ben Perfehr ftörenbes ^amftern nicht eingetreten ift, ohne ju

überfehen, bag es gewig eintreten fönnte. Piefe (ßefahr fchwin*

bet, fobalb bas Pertrauen 3ur XPirtfdjaft wiebergefehrt ift, wie es mit ber

Einführung ber Bentenmarf auf bem t>on mir oorgefchlagenen IPege unb

in ber t>on mir aorgefchlagenen Blenge ber 5oll fein wirb. Sollte bie

Erwartung täufchen, fo fönnen immer noch entfprechenbe BTagnahmen

auf einfache XPeife getroffen werben.

Sollte in engeren IPirtfchaftfreifen bie Ausgabe eines befonberen

(Eaufchmittels wie bie IPäramarf fich als notwenbig herausftellen, fo

fann bies felbftuerftänblich gefchehen. hierbei mug aber beachtet wer»»

ben, bag für biefes XPära*Caufchmittel auch Pecfung porljanben fein mug.

XPenn ich oorftehenb wieberholt bie Hotwenbigfeit einer Pecfung be*»

tont höbe, fo bin ich mir soll bewugt, bag feine Pecfung ohne Per*

trauen 3U ber Cebensfähigfeit bes Polfes wirflich tynreicht, einer XPäh*

rung 5eftfg?eit 3U verleihen. Pas Pertrauen 3ur lebensvollen IPirtfchaft

ift bie (Srunblage folcher 5eftigfeit. 2lls ich &io 0beroftuerwaltung im

XPeltfriege, b. h* bie Perwaltung weiter Strecken Polens, £itauens unb

Kurlanbs leitete, gab ich bort ein papiergelb h^ous. Es hotte nomi*

nelle (5olbbecfung ; aber feinen XPert erhielt es burch bas Pertrauen in

bie Perwaltung bes £anbes. Piefes Pertrauen war fo ftarf, bag biefes

papiergelb noch feften XPert hotte, mährenb ber ber Beichsmarf fchon

erfchüttert war. Crog „(Solbbecfung" wirb h^ote Peutfches (Selb nidtf

überall gern genommen.

2. 3o ben fritifchen Cagen bes 3oli J93J würben bie Börfen ge*»

fchloffen unb finb es noch. XPährenb bes XPeltfrieges J9W1 8 erlebten

wir bas mehrere 3oh*o long. Pie XPelt ift über biefen Börfenfchlug nidit

3ufammengeftür3t, ja fie hot b}unberttaufenbe von 3oh^K bis noch oor

verhältnismägig fur3 3urücfliegenbe ^eit ohne Börfenhonbet beftanben,

ber ja ein probuft bes XPeltfapitals unb ein Blittel 3U arbeitlofem <Se*

winn unb 3ur Überführung von privatbefig in bie £}anb ber XPeltfapi*

taliften, b. h* eingeweihten 3oben, 5^eimaurer unb ber führenben

priefter in Born ift*). 5ür biefe XPeltfapitaliften ift bie BÖrfe tatfächlich

*) Per gelbljerr fpridjt fjier oon ber Sörfe jübifdfjer Prägung, bie frei non jeher

[ittlicfjen ßbertoacfjung burd) einen oölfifdjen Staat, gefährliche 2ßege ber Einstau»

bung auläfci.
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eine Börfe, b. h* fie bugfieren burch Ifanbel ben Befiß anberer in it^rc

Cafchen. Diefer Sinn, ben bas IDort Börfe für bie IDeltfapitaliften Bjat,

ift richtig 3U begreifen, bann ift ber gan3e Börfenfchminbel flar erfannt.

Börfenhanbel hat eben, ganj abgefetjen and] non anberen fchäbigenben

XOirfungen, mit bem Dolfsmoljl gar nichts gemein; im <5egenteil, mie bie

Schließung ber Börfen in fritifchen Cagen allein fchon bemeift, fteht er

bem Dolfsmohl unb ber Dolfsmoral 3umiber, mobei mir uns flar finb,

baß ein Schließen ber Börfen auch 3um Schuß „großer Diebe" erfolgen

fann.

Der mahre IDert eines Unternehmens mirb nicht burch ben Börfen*

hanbel beftimmt. IDenn E^eute eine Kftie JOO ift, bie geftern 200 ober

300 mar, unb morgen melleicht auf 50 finft, ohne baß fich bie Derhält*

niffe bes IDerfes an unb für fich änbern, fo jeigt bas fchon, baß gan$

anbere Kräfte mirfen als nur folche, bie ben IDert bes «Einselunterneh*

mens einmanbfrei ermitteln mollen. Der IDert eines jeben IDerfes mirb

beftimmt burch feinen IDert für bie Dolfsmirtfchaft unb bas Dolf, burch

bte Ochtigfeit feiner (ßefchäftsführung unb burch bie Krbeitleiftung non

Kopf unb bfanb feiner Ungeteilten unb Arbeiter, fomie burch bie„IDirt*

fchafttage", bas heißt, bie Utöglichfeit, ob bas IDerf, in ber Doraus*

feßung, baß es für bas Dolfsmohf arbeitet, feinen Arbeitern unb Knge*

ftellten Befchäftigung geben fann ober nicht. Diefe IDirtfchaftlage fann

mohl ben äußeren IDert eines IDerfes heben ober minbern, nie aber

fchließlid] feinen inneren IDert. IDirb biefer innere IDert eines IDer*

fes baburch be3eugt, baß es arbeiten laffen fann, mie es nach <£infüh*

rung ber Nentenmarf allmählich möglich mirb, fo ift auch &ie Deutfche

IDirtfchaft gefunb. «Es bebarf benn gar feiner „Börfe", um IDert 3U er»*

mitteln. f)ier3u föunten auch anbere gemiffenhcifte Utaßnahmen bienen,

hoch biefe 3u erörtern, ift heute nicht bie <geit 4 . 4

Die Durchführung ber norftehenb erörterten Utaßnahmen ergibt iwanqs*

läufig eine Derfchiebung ber Stellung ber Banfen, bie heute con ben

überftaatlichen Ufächten als ihre „Heftungen" be3eichnet merben, auch

wenn fie auf fo locferem Boben ftehen, mie mir es von vielen Banfen

erlebten. Sie fönnten aber im Knfchluß an bas poftfchecfamt, fomeit

nötig, als bargelblofe ^ahlftellen beftehen bleiben. Kn bem bargelb»»

lofen (gahluerfehr etmas 3U änbern, ift heute nicht bie Stunbe. «Er fann

nur ermeitert merben. Doch auch herüber 3U fprechen, ift noch uicht an

ber £eit.

3. Naturgemäß finb noch eine Ueihe anberer Utaßnahmen notmenbig,

bie fofort in IDirfung 3U treten hätten unter gleichseitiger Kufflärung bes

Dolfes unb, menn nötig, unter fcharfen, gefeßmäßigen «Eingriffen, bie
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5ur Erhaltung bes Dolfes , nicht etma 3um Bugen einer beuo^ugten Hafte,

geboten unb baher fittlich gerechtfertigt finb.

H) Der Dertrieb aller unnötigen Einfuhrartifel in Deutfchtanb ift 3U

verbieten.

Was follen mir fagen, menn 3. 3 . täglich für 1 Blillion Weiten in

Deutfchlanb eingeführt mirb, mährenb mir Boggen in Überfluß h<*ben.

Was folten mir fagen, menn täglich für 20 000 Blarf Cippenftifte ober

täglich für 32^ 000 Blarf fran3Öfifche parfünts eingeführt merben, menn

bie tägliche (Einfuhr txm (Eabaf unb Spirituofen auch einen Xüert non

etma t Blillion barftellt.

(Semig mögen burch bie Befchränfung ber Einfuhr unb bie Bettung

bes Voltes vov Baufchgiften aller Hrt auch mirtfchaftliche Schmierig*

feiten ber betreffenben (Semerbe entftehen; aber ohne folche Schmierig*

feiten 3U überminben, merben mir nie gefunben. Bicht bas migoerftanbene

IDohf bes <£in3elnen, fonbern allein bas Dolfsmohl fann bie Bichtfchnur

unferes panbels fein.

3
)
Des meiteren märe fofort in Derbinbung mit ber Einführung ber

Bentenmarf ein3uleiten:

Hmfaffenber XDohnungbau 3ur Belebung ber IDirtfchaft unb Be*

hebung bes ZDohnungelenbes, Hufhebung ber H)ohnung3mangsmirtfchaft.

Entfchäbigung ber feiner3eit betrogenen Sparer ufm.

Entfchulbung bes (ßrunbbefiges, Befieblung bes ©ftens unb 5°rberung

bes peimftättenmefens.

Blagnahmen 3ur Husfchaltuitg ungefunben «gmifchenhanbets unb 5U*

gleich Blagnahmen 3ur billigen Derforgung ber Konfumenten burch bie

probu3enten, namentlich auf bem (Sebiete ber Ernährung.

Blagnahmen 3ur Husfchaltung ber jübifchen, römifchen unb (5emerf*

fchaft*Chaorus fomie jeben Chaurusfyftems, melcher Hrt es auch fei>

Blagnahmen 3ur ^erfchlagung aller Binge, melche bie Derforgung

bes Dolfes üerteuern; aber auch Befeitigung aller Einrichtungen, bie

bte probu3enten Urningen, XDaren unter bem Et3eugermert ab3ugeben.

^eftftellung bes Befiges unb bes Ermerbes ber Kirchen, ber Juben

unb ihren uornehmlichften (SeBjilfen, fomie allen Befiges r>on nichtbeut*

fchen Staatsangehörigen.

Einleitung fämtlicher Zahlungen auf (Srunb ber Pounggefeggebung.

smang uns bie militärifche Cage 3ur Erhaltung unferes Cebens 3U

bem Einmarfch burch Belgien, bas im geheimen fchon lange auf ber

Seite unferer 5einbe ftanb. peute 3mingt uns bie militärifche Cage sur Er*

haltung unferes Cebens, 3ur Einteilung unferer Zahlungen an BTächte,

bie im geheimen uns genau fo feinblich cjefinnt finb, mie 19^ Belgien.
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Sec 3”b( 3*f”* 9on 9i«jaretl> in gecmanif^*odl(i[^ec Sarftellung

Silbroerf oon 3^orroalbfen





3cf? fyabe im Porftefyenben angebeutet, mas unternommen merben

müßte, um bie JPirtfcfyaft im PeutfcEien Polfe auf gefunber (Srunbtage

mieber 3U beleben. Itatürlid) merben anbere nod? anberes als notmenbig

erachten. be3meifte nicfyt, bas fie manches <Srgän3enbe miffen. Uber

fyeute Ejanbett es fid} barum, baß überhaupt etmas tatfräftig in Angriff

genommen mürbe. <£s fann aud? bas Befte bes (Suten 5emb merben. 3mss

mer ift es 3U beachten, baß mir bei alt unferem revottuionären Penfen

nid]t $urd} (Semalttaten irgenbmetc^e Märtyrer fdjaffen motten, mir

motten feinen revolutionären Umfturj, fonbern revolutionären Aufbau

auf ber (Srunbtage ftaren vötfifcfyen Hechts unb bes tPofyls bes ge»*

famten Potfs.

Pie Begierung mirb ben vorgefd|fagenen ZPeg Peutfdjer (Senefung

nid?t geEjen. 5ie mirb erft redtf nid]t bie in äfyntidjer Cottage befinbtic^en

Cänber, 3 . B. (Englanb, aufforbern, iE)n mit 3U befdireiten. . . . . .

Sie Ejat, auf ben Prucf von Banfiers Ejin bie Ausgabe ber Benten*

marf, bie ja immer nod? im Umtauf ift, menn aud) nur in fjöfye von

^00 UTitlionen 2Ttarf, abgetetjnt, mobei nod] niemanb fold? feßerifcfye (Se*

banfen über ifyre Permenbung ausgefprocfyen Ejaben mirb, mie idj. Pie

Börfe ift nur vorübergeEjenb gefdjtoffen*

Uts ein3ig „pofitives" Büttel, ber Peutfdjen 2Pirtfd?aft 3U Ejelfen, fön*

nen mir außer „Botverorbnungen" nur bie (Srünbung einer neuen Banf
unb bie ungeheure Perteuerung bes (Selbes burefy bfinauffcfyrauben bes

Pisfontfaßes auf \5 pro3ent feftftelten! 3m übrigen fotten internationale

Pereinbarungen, bie bie €rfüttungpotitif feit Uusgang bes IPettfrieges

genügenb cfyarafterifieren unb uns an ben Ubgrunb gebracht Ejaben, vor

bem mir fyeute ftefyen, unfer Scfycffal menben. Piefe „IPenbung" fann

bei ben ftänbig 3urücfgeE|enben Steuereinnahmen ufm. nur in einem fcfyär*

feren Ubgleiten in bas Perberben beftetjen. Pafür fott aber ber „inter*

nationale ZPohtftanb", mie es in ber „f}anb ber überftaattidjen UTäd]te"

gefcf?itbert ift, gefiebert merben.

Pie Begierung bleibt auf bem entgegengefeßten XPeg ats auf bem,

ben ich für richtig erachte:

Pie XPirtfchaft erhält ftatt billigen (Selbes teures unb muß 3ugrunbe

gehen, unb mit ihr bas Peutfche Potft

Sei gtücflich, Peutfche djriftliche Schafherbe! Pu Ejaft, mas bu ver*

bienft.
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4. Bber jütnfdje Hampfesftietfe

und ömkfame ^böjeljr





Hnfere Hampfestpetfe

P o n Vft a t h il b e £ u b e n b o r f f

Arte uorangegangenen Abfchnitte biefes IPerfes ermeifen es, baß unfer

Abmehrfampf gegen bic uölferuernichtenbe jübifdje (Seheimmacht bic ber

Aufflärung gemefen ift unb fein mußte. Ergäbt aber marb fie, unb 3mar

feEjr mefentlich ergäbt burch bas ijinführen bcs Portes jur Deutfdjen

(ßotterfenntnis, bie bie mirffamfte Abmehr gegen arte Einbruchmöglich*

feiten aller prtefterfaften bietet unb allein erft Sieg über bie iiberftaat*

liehen Zrtächte verbürgt, ber nicht etma nur ein 3eitmeifes Perbrängen,

fonbern entgültiges Überminben bebeutet.

Aufflärung über ben in jeber He3tehung, uor allem auch über

feine feelifche Eigenart, feinen Aberglauben, feine &\eie, feine Kampfe

fcharen, feine jübifchen Konfeffionen, mar um besmillen fo gan3 be

*

fonbers unerläßlich, meil ber 3ube mirflid? ein HTeifter in ber Perfid*

lung tft. XPir brauchen ja arte nur an jene feiten unferes eigenen Cebens

3urücfbenfen, in benen mir ben 3uben niemals fold?e fchauerlichen bjaß*

unb Pernichtung3iele 3ugetraut harten, meil meber uneingemeihte 3uben

uns bies je hätten ahnen laffen fönnen, noch dngemeihte 3uben fich je

bas geringfte ihrer anmaßenben XPeltherrfchaftjiele hätten anmerfen laf*

fen. HTan muß einmal barüber nachbenfen, mas ba3u gehört h<d> fich

3ahrhunberte hinburch getroft geringfehäßig ober gar uerächtitd} uon ben

Machthabern, bie man am (Sängelbanbe führte, behanbeln 3U laffen

unb fich bamit $u begnügen, baß man fie eben in ber (Bemalt blatte*

Man muß barüber nachbenfen, mas es an Perftellungfunft oorausfeßt,

ein ganzes leben uor ben (Sojim arten £jaß, arte Ausräubung* unb Per*

nichtungpläne, arte Porbereitungen 3u Umfturs unb Krieg uöltig 3U oer*

bergen unb habet mohl gar Spottmorte biefer (Bojim an3uhören, ohne mit

einem XPort bie brofjenbe „Hache" ahnen 3U laffen! 3a , bie Aufflärung

mar bitter, bitter nötig unb ftieß eben megen biefer, man fann mohl

fagen, abfoluten Perftellungfunft ber 3u&en anb ctuch ihres Per3ichtes,

äußerlich ihre Machtftellungen nur an3ubeuten, immer mieber auf ^mei*

fei unb Unglauben in bem eigenen Porte, niemals märe unfer Blut 3U

fotcher Cift unb Perftellung fähig, niemals aber fönnte es auch ein folches

Mißverhältnis ber äußerlichen läge in einem Porte mit ber tatfächlichen

f^errfcherftertung über feine Helange vereinen! So galt es benn, jene

Seiten ber fraßeften Enthüllungen, bie mir nach bem iPeltfriege burch*

lebten, aus3unüßen! Habe bem vermeintlichen Enbfieg enthüllten fich bie

3uben. So mie bet ber Hevolution bie 3**benfinber in ber (Bojimfchule

405



Iferumtan3ten unb fanden: „XTmt finb mir bie Herren!" fo taten ein

gleiches bie alten 3uben im „Häufele ber 5lütermod}en ber Henolution".

5o ungetarnt ftanb alfo nod} niemals ber 3ube t>or ben Pölfern, unb es

galt nur, mieber unb mieber bie Peutfcfyen auf bes 3^ben eigene Kus*

fpriidje, eigene Caten unb auf bie Kntmort d}riftlid]er priefter auf ben

ermacfyenben Kntifemitismus 3U Unten.

XPir ergänzten aber biefe Kufflärung aud] baburd], bag mir bes 3**ben

unb feiner Kampffdjaren Kbmefjrfampf gegen uns felbft fofort bem Polfe

mitteilten. 2tlte bie geljäffigen Perteumbungen, Perläfterungen ungeheuer*

lidjfter Krt, projeffe, bie gerabe3u fagenljaft ungerecht »erliefen, mie mir

fie erlebten, alt ber Ciefftanb ber Kampfesmeife, alle bie XHorbanbrofjun*

gen unb Cobesurteite in ben Cogenfigungen, fie alle gaben mir fofort

ber Öffentlidtfeit. XPir Ratten bamit «^miefadjes erreicht. XPir nahmen t>on

bem Polfe bie Perängftigung ben 5reifftaurerbroEiungen gegenüber unb

bemiefen, bag nur ber Kngftlidie gegen foldje Perbredjernerfcgmörungen

falfcfy angeljt unb baljer unterliegt. Halbem mir bas Cobesurteil gegen

ben 5^l?^rn ber Cogenfigung ber bfod^grabbrüber in Karlsbab fogar im

XPortlaut Ratten erfahren unb neröffentlicgen fönnen, lieg eine berartige

Verfolgung nad}. 2Han 30g t>or, ben grogen Kämpfer gegen bie über*

ftaatlicgen XTläcfyte am Ceben 3U taffen, ba ein XTlorb bie Scgulbigen allsu*

feljr enttarnt Ejätte. Pamit aber ift alter ^ufunft bie richtige unb 3ubem

nod? Peutfdje Kampfesmeife gegenüber geheimen Perfdjmörungen ber

priefterfaften ber XPeg gemiefen unb fomit alter ^ufunft gebient.

Km fdjmierigften mar es mofyt, bas Polf in bie jübifdje Kampfesmeife

felbft ein3ufüljren, ifym bie Plöglicgfeit 3U geben, bie Ciftmege 3U ernennen

unb aud] ben jübifegen Kberglauben immer in Hecgnung 3U [teilen. <£s

mirb bies aber aud? mofyl in fommenben <8efd}led]tern nod} ber

fein, benn aud? anbere priefterfaften gelten bie gleichen XPege. Paljer

laffe icg in biefem XPerfe nun nod? einige Kbljanblungen aus unferer

5eber folgen, bie fid? mit biefer Selefyrung befaffen unb ben <£inblid? in

unferen Kbmefyrfampf gegen ben 3uben nernollftänbigen.
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Die „ZTConbrtatur" auf ber Drefyfcbeibe*)

3Mfce, 3cf«it «nö ^reimauvet:

xverkett 3m ^iftorifc^cn UitmÖ0(ic^feit

Port Blathif&e Cubenborff

3it jenen feiten ber Allmacht 3ubas, &er Freimaurerei unb ber 3e*

fuiten, in benen mir unferen (Brogfampf führten, fchrieb ich 3U Beginn

bes 3ahres ^928:

IDenn mir fcharf auf bie Cageserfcheinungen achten, bie in biefen

feiten ber XDeltenmenbe am 3afyresfd]lug in bte Öffentlichkeit gelangen,

fo fönnen mir oft feftftellen, bag unfere (Seheimgegner, bie brei imperia*

liftifchen überftaatlichen (Seheimmächte, einem bmtflen Drange folgenb,

bas Kemt3eicfyen ihrer Cage — ohne bies freilich 3u mollen unb 3U

ahnen — feljr fyiibfd? felbft feftftellen. So mar man im ©berrabbinat fo

glüdiieh, einen — anfd]einenb ahnunglofen — tDiffenfchaftler gefunben

3U Bjaben, ber in feiner „objeftmen XDiffenfchaftlid]feit" fo meit geht, mie

es ber Babbiner fo gern mill, nämlich fich uöllig einfeitig auf ben jübi*

fdjen Stanbpunft ftellt unb uns biefen als ben „miffenfchaftlichen" nun

auch aufreben möchte. XDir Ijaben in ber Bummer 52 ber „Deutfd?en

IDochenfchau" ben profeffor paffarge fennen gelernt, ber uns am 3a^*
resfchlug \ty27 ron ber „Bfonbnatur" ber 3uben er3ähtt unb in einer

2lnmerfung bie gleiche Batur ben (Seheimorben auch 3ufpricht. XPir be*

munbern bie Bamität, mit ber er uns ba3u beftimmen mill, £ift unb

Crug biefer „Blonbnatur" als ^eilige <£thif an3uerfennen, unb es als

„parteipolitifche Derblenbung" an3ufeljen magt, memt mir folgen £ug

unb Crug beim Barnen nennen unb abmeBjren.

So fefjr mir bie Ausführungen biefes profeffors als üöllig unmiffen*

fchaftlidj ablehnen mugten, fo fefyr mollen mir uns heute freuen, bag

er im 3a*ire ber <£nt£}üllung ber ^ufammenarbeit 3ubas mit ben <Se*

Bjeimbünben unb ber (Enthüllung ber Freimaurerei noch bidjt uor 3**^
resmenbe bies Bilblein uon ber „Blonbnatur" befdjert fyat! — hiermit

ift nämlich Dielen fefjr oieles begreiflich 3U machen, bie noch gar nicht

ahnen, mie fiegficher bie £age unferes Dolfes unb uieler anberer Dölfer

biefen iiberftaatlichen (Seheimmächten gegenüber ift, obmoht fie heute

ihrem 3utperialismus noch fo fattfam (Senüge tun fönnen unb in ihrer

Hybris gar nicht ahnen, mie nahe fie bem 5ulle finb. Da 3ube, 3efuit

•) Sietje Serseidjnis am Sdjlug bes Sudjes unter 9Jt. £. 1928.
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unb Freimaurer „Ulonbnaturen" finb, bas heißt, immer nur eine Seite

ber <£>ffentUcf^feit geigen, bie anbere, gang artverfchiebene Seite, bie bas

eigentliche IPefen, bie eigentlichen IPege unb &\eU befunbet, aber

ber Öffentlichkeit abfehren unb verbergen, fomit bie uns gugefehrten

UTonbfaffaben unmahre Scheinhochsiele bie 5ütte bieten, fo ift gmeifels*

ohne bie Catfache ber (Sefchichte hiermit erflärt, baß alle Kämpfe ge*

gen biefe UTonbnaturen, bie ohne genügenbe Kenntnis ber Kehrfeite ge*

führt mürben, vergebliches „Knbetlen bes ZtTonbes" fein mußten. 2llle

bie Pertreibungen ber 3uben, Kuflöfungen ber (Drben, Perbote ber <2)r*

ben ober gar bie in vergangenen 3ahrhunberten gemachten Frontalan*

griffe auf bie gugefehrte Seite biefer fchönen Ulonbe (gum Beifpiet burch

pogrome), tonnten unmöglich entfeheibenbe IPirtung h^ben, benn bie

€nthüllung ber Kehrfeite fehlte als moralifche Begrünbung biefer Blaß*

nahmen!

Pie große UTehrgahl bes Polfes glaubte an bie gegeigte Foffobe bes

ZtTonbes unb mar fittlich entrüftet, baß man ben fanften, ach fo liebreichen,

milbtätigen (Befelten angugreifen magte. So mar benn gemöhnlich bie

Folge folcher Eingriffe ein erhöhter Einfluß. Per 3ahr3ehnte hinburch

verbotene 3^fuitenorben blühte auf, bie Stellung ber 3u&cn mürbe burch

pogrome gefeftigt, berfelbe Freimaurerorben mürbe nach Öen frontal*

angriffen, mie fie fo häufe politifch geführt mürben, inbrünftiger ver*

ehrt als fonft.

Klles mar vergeblich, unb meil es fo vergeblich mar, mürben biefe

„UTonbnaturen" fo ficher, fo breift, fo tollkühn in ihren fielen unb in

ihren (Semaltmaßnahmen gegen bie Unterbrächen. 3<* öie Erfolge ga*

ben ihnen fogar bei vielen einen Bymbus ber Klugheit unb Überlegen*

heit. 3uft gu biefer 3ahresmenbe mürbe uns von ber „UTonbnatur" bie*

fer Ciftmächte vorergählt, gu biefer 3ahresmenbe, an ber mir feit 1000

3<*hren enblich fiegficher fein fönnen! XPir erfennen, meshalb biefe UTonb*

naturen gum erftenmal reftlos befiegt merben. Pie Pölfer ber <£rbe,

vor allem bie Peutfchen, finb Sieger, benn fie hoben gum erftenmal ben

einfachen Bettungmeg befchritten: fie [teilen bie UTonbnaturen mitten auf

bie Prehfcheibe!

Per Peutfche ftubierte in ernfter Forfcherarbeit bie Kehrfeite besUTon*

bes aus ben eigenften Uuslaffungen biefer UTonbnaturenfehrfeiten. €r

veröffentlichte bie <5eheimgefeße ber 3efuiten, bas (ßeheimritual ber

Freimaurer, geigte bas Bilb ber Kehrfeite biefer 0rben. Calmub, Kabba*

Iah, „IPeife von <5ion" unb alle (Seheimfitten ber 3uben mürben fer*

ner burchforfcht unb bie ungeheuerlichften <5eheimgiele biefer Baffe mur*

ben nachgemiefen. So fteht ber 3ube mitfamt feinen Brübern, ben fünft*
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liefen 3uben, auf Drehfeheibe unb Deutfd?e oor allen fielen an ber

Kurbel. Der Umerifaner Fe>rb, ber bie große <£fyre Ijatte, mit an ber

Kurbel 3U brehen, hat Diele feiner Dolfsgenoffen burch ben erjmungenen

tDiberruf feines IDerfes erft r>on ber XDicfytigfeit unb Hichtigfeit besfel*

ben überzeugt unb hat fo, uor feinem ruEjmlofen Ubgang aus biefem

Umte, ber Drehfeheibe noch einen feften Unftoß gegeben, <§>u poffierlich

ift es 3U fehen, mie bie 3uben, 3^fuiten unb Freimaurer, bie jum großen

Ceil noch gar nicht merfen, baß fie auf biefer Drehfeheibe firtb, immer

noch ihre fanften Hlonbprebigten galten, mährenb banf ber Drehung

ber Scheibe gerabe bas mahre (Seficht uns 3ugebret|t ift. Die leitenben

3uben miffen freilich ben €rnft ber läge unb uerfuefjen bas leßte, mas

fie nun ben erftaunten Dölfern 3urufen, um fich 3U retten. <£s ift bas

IDort: „3ube ift CEjrift, glaubt mir, 3ube ift £hrift". So brängen fie

fich in immer größeren Scharen auf bie Kabeln beiber Kirchen unb

brängen burch bie (Seheimorben, 3efuitismus unb Freimaurerei, in bei**

ben Kirchen auch bie nichtjübifchen priefter 3U immer gleichen prebig*

ten. Uud} fie müffen t>on ben Kabeln rufen: 3ube ift Cljrift, unb ber

ber '3xtbe, bas ausermählte Dolf, ift iiberbies nod? ber befte (Ehrift unb

uon (Sott beftimmt, über bie nichtjübifchen CEjriften 3U herrfdjen. (XDorte

ber Upoftel petrus unb paulus merben baju 3itiert.)

Uber auch alle, bie biefen Huf ertönen laffen, ftehen mitten auf ber

£>rehfd]eibe. So mirb er nicht Reifen unb 3ieht nur bie beiben chriftlichen

Kirchen ebenfo mie bie jübifdj geleiteten chriftlichen Seften ber Ubuen*

tiften, 3ib elforfeher ufm. mit in ben Untergang. Denn bas, mas bie jü*

btfehen (Seiftlichen nun non ben Kabeln unb in ben Seften lehren, bas

3eigt auf ber Drehfeheibe nun feine Kehrfeite! Daß mir bas „3och ber

3ubenherrfd]aft ftill tragen follen", baß mir ben, ber uns flucht, nicht

haffen, fonbern fegnen follen, mohl aber bis jum HTorbmillen (ZTCatth*

10) bie eigenen Ungehörigen haffen follen, bie an folche lehren nicht

glauben, bas erfcheint, nun ber 3ube uor allem Dolfe fchon lange auf

ber Drehfeheibe fteht, biefem Dolfe als finnooller jübifdjer (Sebraudj bes

Chrift^utums für feine Xttacht3iele. Das erfcheint nun alles als gemollte

lahmlegung bes Selbfterhaltungmillens ber Dölfer unb ihrer fraftool*

len Eigenart! So mirb ber 3ube auf ben Kabeln 3um (Snthüller biefer

Kirchen, finbet aber nicht Schuß unb Hettung, benn bie Drehfeheibe $eigt

auch als „Kehrfeite" bas tDort ^aimonibes’, ju bem er oerpflidtfet ift:

„Ulte UTenfchen hüben bie (Sefeße Hoahs anjunehmen, mer fich meigert,

mirb ermorbet!" — unb mer fich uicht meigert, bleibt jmar am leben,

aber als Knecht ber 3uben.

Ud), mas mar bie (Seheimherrfchaft ber 3u&en unb ber (Seheimorben
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bod? eine fo einfache Sache 311 ber «geit, als bie Dtonbnaturen noch titelt

auf bie Drehfeheibe gefegt maren!

IPenn ein Schriftfteller auftrat, ber von ber (5eBjeimIetjre etmas ver*

riet, fo fonnte bas DTanuffript zufällig in ber Drucferei verbrennen",

ober bas Buch bei ben Keinen Auflagen, bie man früher bruefte, aufge*

fauft, ober ber Perfaffer, banf ber gut verborgenen (Seheimorganifa*

tion, umgebracht merben. 3eber glaubte an bas fanfte, meiche XTlonb*

geficht. Die Kehrfeite ahnte bas Polf nur bumpf, unb fo tvuehs ber

Perbacht von Cift unb DTorb unb bergleichen nie 3um fidleren XPiffen.

X?atte ein Deutfcher, in vertrauensvoller Khnunglofigfeit ber Kehrfeite

ein Coblieb auf bas milbe BTonbantliß gefchrieben unb ermad?te ihm

allmählich Kare Erfenntnis, fo ftarb er, mie 2Tiofes DTenbelsfohn fo

fd]ön fagt, „3ur rechten <3eit", gleich nach bem anbersflingenben XPerfe

(rvie Ceffing nach bem „Dermifch")» unb bas unangenehme IPerf ver**

fcfyvanb. So ftarb aud? Cutter, ber erft in reifen 3afyren bie Kehrfeite

bes 3uben erfannte, feinen „Schemhamphorafch" fchrieb unb feine große

Deformation, bie 2lbfehr von DTofes unb allem 3üb>tf<d7en eben 3U pre*

bigen begonnen hatte, fur3 barauf 3ufällig im Klter von 52 3ahren 3ur

„rechten ^eit". Seine leßten, michtigften ZDerfe mürben ber (Semeinbe,

bie fid? auf ihn 3U berufen mahnt, verfchmiegen. 3uben, bie Cuther fur3

vor feinem Cobe „fo gefährlich tvie ber Ceufel" nannte, prebigen von

ben Kabeln feiner Kirche. Der Freimaurer IPagler, ber noch nicht be=

griffen hat, baß ber 3ube unb Freimaurer längft auf ber Drehfeheibe

ftehen unb tvir Cuthers völfifche Schriften hervorgeholt haben, wagt in

feiner (Segnerfchaft gegen bas Buch: „Pernichtung ber Freimaurerei

burdj Enthüllung ihrer <$5eheimniffe", Cutfjer ben „2lltifraeliten" 3U nen*

neu, ber bie feelifche Permanbtfchaft bes Deutfchen mit bem 3frneliten

fo herrlich verförpere. Der Zote fann fid] nicht mehren, unb feine 2ln*

hänger, bie fid? „Cutheraner" nennen, fd?üßen feine Deutfche Ehre nicht!

So fonnte man nach biefen DTethoben, bie bei allen brei DIonbnaturen,

3ube, 3efuit unb Freimaurer, gan3 bie gleichen finb, trefflich bie (5 e*

fahr ber völfifchen Heformatoren beftegen.

Die (ßegner enblich, bie niemals harmlos an bas eine Kntliß glaubten

unb ben 3uben unb bie (Seheimorben in richtiger Erfenntnis ber

Kampfesmege gleich auf bie Drehfeheibe 3U feßen fud]ten, bie fonnte man
in ben vergangenen 3<*hrhunberten bem Polfe als „geiftesfranf" fy\n*

[teilen unb fie burch Perfolgung vernichten ober unfchäblich machen, meil

bie Perfuche ber ein3elnen noch 3U verein3elt maren, unb ber (Begenfaß

ber Kehrfeite biefer DTonbe 3U bem öffentlich 3ur Schau getragenen

2lntliß 3U ungeheuerlich ift.
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Poch ba entfeffelte bie mtbe3ähmbare IHachtgier ber 3uben unb fünfte

liehen 3ubcn ben IPelifrieg, urtb in Cobnäfye lernten bie Pölfer fefyen,

unb allen anberen uoran lernten bie Peutfchen non jebem 5rontalan*

griffe auf bie fanften Iftonbgefichter abfehen, aber bie Kehrfeite erfor*

fchen in ftiller, ?on3entrierter ^orfcfyerarbeit. Krtb nun haben fie bie

Plonbnaturen mitten auf bie Prehfcheibe gefeßt unb fie nun jum lebten

(Enthüllen ber Kehrfeite genötigt* Sie felbft haben in ihrer ermachenben

Kngft ben Pölfern gejeigt, baß bie Cift ihrer Iftonbnaturen tief hinein*

gefreffen ift in bie Cbriftenlebre, bie fie fo miebergegeben unb nieber*

gefchrieben haben, baß fie im (Einflang fteEjen folle mit ben Zllacbt3ielen

3ubas.

IPir aber leben beute in ber phafe ber ZPeltgefchichte, in ber biefe

IHonbnaturen tn fturem Perfennen ihrer Cage immer meiter ihrePTonb*

prebigten halten, bie non fenthnentaler, mahllofer Kllermeltliebe unb

5riebensfüchtigfeit gerabeju übertriefen, bie aber gleichseitig in tPort

unb Schrift non ben ermatten Pölfern bie mähren Ziele unb IPege ber

Kehrfeite biefer ZTTonbnaturen, bie non Pernichtungmillen unb rachfüch*

tigern HTorbmitlen ben Knbersgläubigen gegenüber übertriefen, nerfün*

bet merben. IPir hören ba 3. B. IHonbnaturen nor getabenem Kreife mit

b^armoniumbegleitung prebigen non ben „ehremnerten beutfchmational

gefinnten 2Tlännern" in ihren Heihen, unb gleich darnach lefen wir in

ber (Snthüllungfcbrift, baß biefe ehrenmerten beutfehnationaten 3u^en
unb 5reimaurer Criumphfäuten bes jübifchen nationalheiligtums finb,

unb fo fort* Sie bienen alfo 3tuei Nationen, non benen bie eine, bie jü*

bifebe, bie anbere 3erftört.

Pies mirb noch lange fo mähren unb foll noch lange fo mähren, nichts

märe unheilnoller, als menn aus „gefühlsmäßiger «Einteilung", aus

einem unflaren „Khrten" ber (Gefahren fich 3ahlreicbe Peutfche bem

Kampfe gegen bie ZtTonbnaturen gefeiten unb ficb, mie früher, im 5ron*

talangriff gegen bas fanfte Klonbgeficht menben mollten. Hein, biefe

brei (Zefellen müffen uns felbft helfen! Sie müffen überall in Schrift,

in IPort, ja unter Zuhilfenahme aller neuen IPege (3. B. Babio) ihre

fanftfentimentalen ZTConbprebigten halten. Picht banach folgt bann bie

Kufflärung ber Pölfifchen über bie Kehrfeite ber PTonbe in IPort unb

Schrift! Ztur burch ben jähen, ungeheuerlich fraffen IPechfel biefer bei*

ben Seiten läßt ficb bie abgrünbige Krt ber BTonbnaturen gan3 erfaffen.

nur ber aber, ber fie gan3 erfaßt hat, fchöpft tief aus bem (göttlichen bie

heilige, fittliche Über3eugungfraft 3U biefem heiligen Kampfe gegen Cug

unb Cift!

Parum fommt alle an bie Kurbel ber Prehfcheibe, bereu name „Kuf*
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flärungarbett" heifct. 2>reEjt unermüblich, breht nid]t 3u Saftig unb hef*

tig, bamit es bcm Deutfchen Dolfe nicht t>or bcn Kugen flimmert, bretjt

langfam unb ftetig, bamit bas arme Dolf bie Kehrfeite !lar erfennt, fo

Har mie bas fo fanfte KTonbgeficht. Diefe Kehrfeite muß jeber vor bcm

Kampfe fennen. Denn burch fie mirb für alle <§ufunft 3u^e, 3efuit unb

5reimaurer eine fyiftorifdie Unmöglid]feit. Denn KTonbnaturen fönnen

nur fo lange täufchen unb h errf<hen, als es nicht gelingt, fie auf bie

Drehfeheibe 3U feften!

<Es lä§t fich fermer befchreiben, melden (Einbrucf biefer Kuffafc feinere

3eit befonbers auf ben 3uken felbft machte, ber fich in Ijohnbilbern über

ben ^elb^errn unb mich in ber preffe bes 3ns= unb Kuslanbes luftig

machte unb fo mithalf, bas, mas mir enthüllten, meit über bas 2Tieer

3U vielen Klenfchen 3U tragen, bie feither eifrige Kämpfer gegen bie

überftaatlidjen flächte mürben.

Dor allem aber half Kbhanblung manchen, enblich auch in ber

Bibel felbft bas fanfte HTonbantlifc unb bie haßerfüllte, bem Volte ab*»

gefehrte 5eite ber Bibel 3U erfennen. Damals maren bie guten Deutfchen

alle noch uiel 3U fehr mit bem Chriftentum vermachfen, um auch uur

ein XDort mehr aufnehmen 3U fönnen, ja 3mei Stellen ber obigen 2lb*

hanblung maren um besmillen noch 3uriicfhaltenber abgefagt, als fie

hier ftehen fönnen! Kber es mar erfreulid], mie biefes einfache Bilb,

biefe KTonbnaturen auf bie Drehfeheibe 3U ftellen, bie KTenfchen über

Sinn unb <giel ihrer Kufgabe in biefem Kampfe belehrte, unb mit mel*

ehern (Eifer fie es bann auch aufnahmen. Der jübifche pasifismus, bie

jübtfehe Kllermeltliebe, hmter ber fich ber abgrünbige fjag ^egen bie

Hichtjuben verhüllte, mürben gerabe an bem Bilb bes emig fanften

KTonbes in ihrem Sinne erfannt, — unb fie mürben nun auch ben mit

Cufasgeift getränften chriftlichen (Seiftüchen angemerft, bie ja ihren Xfag

recht unverblümt gegen uns 3Üngeln liefen, unb es mürbe ihnen bann

gefchrieben, bag fie fich aus Übereifer fogar felbft auf bie Drehfeheibe

gefteilt hatten. Kur3, ber profeffor, ber ben 3uben fyetfen mollte, hatte

uns burdj unfere Kntmort gar fefjr geholfen, ben Kampf volfstümlich

unb bie Botmenbigfeit ber Dolfsaufflärung über3eugenb 3U machen. Dor

allem aber hatte er geholfen, bie erften, ach fo feh* ferneren Schritte

im Kampfe gegen bas (Eh^flentum als fünftliches 3ubentum 5U tun!

XDic viele ZHillionen Deutfche aber finb heute Kntifemiten, ohne biefe

„Klonbnatur" unb ihren Sinn 3U fennen, ohne vor allem bas (Ehtiften*

tum felbfi als fünftliches 3u^entum 3U erfennen! So bient auch bies

noch 9<*r fehr ber ^ufunft!
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3m Kampf gegen 3uba *)

Dort € r i d) Cubenborff

3rt meinen Dorträgen mies tc£? barauf E)in, rote alle Dorgänge in

0eutfd)lanb nur 3U verfteE)en finb, wenn ber 0eutfd)e fid) flar bemüht

roirb, baß fein Dolf in einem gewaltigen Haffenfampf fteEjt, ben iE)tn

ber jübifdje Dolfsausfauger unb feine gärigen, Freimaurer unb 3 CiS

fuiten, aufge3toungen E)aben, wie ben IDeltfrieg, unb baß biefer nur eine

£eilerfd)einung in bem über 3a^rtaufenbe wäEjrenben Hingen ift. Der

«gwed? biefes Kampfes ift bie <£ntraffung ber Deutfd)en, bas Dernicf)ten

iE)rer blutmäßigen, fulturetlen Eigenart unb jeber ftaatlid)en unb wirt*

fd)aftlid)en Selbftänbigfeit, ja iEjre Derelenbung, proletarifierung unb

fned)tifd)e 2DeE)rlosmad)ung, fowie bas KufgeEjen Deutfd)lanbs unb bes

weEjrlos gemachten Deutfd)en Dolfes in einem paneuropa unter ber

5ud]tel ber fran3Öfifd)en Krmee im Fronbienfte Klljubas 3U <2E)ren 3<*fy*

weE)s, regiert txm ben „unfid)tbaren" jübifdjen 0beren. 3^ n?ies bar*

auf E)in, wie jebe außen* unb E)anbelspolitifd)e 2TtaßnaE)me, aud) jebe

tnnerpolitifdfe unb „fo3iale" im Heid) unb in ben Cänbern auf allen

(gebieten, 3 . 23. auf bem (gebiete ber tDeE)rmad)t, ber 3rcbuftrie, bes fjan*

bels, ber £anbwirtfd)aft, ber Kultur, ber Derforgung ufw. ufw. nur

biefem einen <§wecfe bient. 3 ßber Deutfcfye follte fid) nur bie HTüEje

neEjmen, alle nad) DeutfcE)en Hegriffen unerftärlid)en Vorgänge barauf*

E)in fid) nochmals 3U vergegenwärtigen unb fie nad^uprüfen. <2r wirb

mit <£rfd)reden erfennen, wie bie Hegierenben im Heid) unb in ben

Cänbern, bie Dolfsvertretungen, ja alle Öffentlidjen Butter unb Der*

bänbe burd) Freimaurer unb 3efrütcn IDillensvoIlftrecfer bes Dölfer*

vernid)ters werben, fofern biefer nid)t unmittelbar wirft. 0b E)ier bet

vielen ein unbewußtes ober bewußtes bjanbeln vorliegt, ift im (Ergeb*

nis für bas Deutfd)e Dolf gleid). Kur3fid)tigfeit entfd)utbigt itid)t meEjr.

tDer 3 . 23. in ber So3ialbemofratie unb im Kommunismus nid)t ben

3uben unb Freimaurer erfennt, in bem Zentrum ben 3efaiten, m
«Erfüllungpolitif alle brei, ber wirb 3um Dolfsverberber.

2ftad) ber biblifd)en Cegenbe, aus ber ber jübifdje Dolfsparafit feine

abergtäubifd)e Dorftellung feines „iDeltE)errfd)aft* unb 2TEiffionberufes"

fd)öpft, E)at fein eigentlidjer Stammvater 3^°^ feinen älteren Hruber,

ben blonben (Efau, um bie Hed)te feiner (Erftgeburt betrogen, b. I). bas

fid) bilbenbe jübifd)e Dolfsgemifd), bie (gegenraffe, unternaf)m es, bie

blonbe Urraffe burd) Cug unb Crug fid) untertan 3U mad)en. Kber 3faa*

*) Sicf)c 33er3etd)ms am Sdjluß bes SBu^es unter (E. £. 1928.
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tat nach ber Cegenbe nod} etwas anberes. <£r fegnete auch Cfau unb

fprad} 3U ihm:

„— Siehe, fern r»on ben fetten Breiten ber Crbe foll beine IDohnung
fein unb ohne Anteil am Cau bes £}immels broben. Don beirtem Schmerte

follft bu leben unb beinern Bruber follft bu bienen. Cs wirb aber ge=

fcheEjen, wenn bu bid} anftrengft, wirft bu fein 3°<h t>on beinern £}alfe

reigen." *)

tiefer Segen 3faafe ift ber ScfyrecFen ber 3u^en >
ftete 5urcht unb

ihre Sorge, bag bie Kinber Cfaus fid} bod} einmal „anftrengen" fönn*

ten, um bas jübifche 30Ch wieber uon fid^ 3U reigen. Darum auch bie

IDeisfagung: bag bie Deutfchen bereinft bie „3ubenherrfd}aft" pernid}*

ten mürben. Darum aber aud} bas t>er3meiflungt>oIle Bingen ber 3u^en
gegen alles Deutfcfje, barum ber 3<*h*taufenb alte Baffenfampf, ben ber

3ube fdion lange <§eit bewugt führt, ber Deutfche aber 3U erlernten

miberftrebt.

Cift, Cug, HTorb, Beuolution unb Krieg be3eid}nen ben IDeg bes jü=

bifcfyen Dölleroernichters burd} bie Doller. Durch Cift, Cug, Blorb, Be*

uolution unb Krieg fud}t er feine £jerrfcf}aft 311 oollenben. IDie 3a^
bie Eigenart Cfaus annahm, inbem er fid} burd} feine ZTTutter Bebefla

3ur Cäufchung feines blinben Daters, falls er ihn berührte, ^iegenfelle

um bie £}anb legen lieg, um „raut}" 3U erfdjeinen wie Cfau, fo nimmt

ber 3ube auch heute nod} oon ben Dölfern, bie er betrügen will, bas unb

jenes an, oertarnt fid} burd} fie in il}nen, aber bleibt 3U&C * Doller

bcfchwagt er, fo wie 3a^lDe^ ihm nad} 2TIof* 28
, \5 , ^ geboten

l}at, ifjrer Eigenart untreu 3U werben. Klar fpridjt ber 3ube es aus, bag

Christentum unb BTohammebanismus als „jübifche Konfeffionen" feine

BTadjtmittet ba3u finb, unb in biefen herrfdjt er wieber burd} Spaltungen.

Klar ftrebt er ba£}in, bas (Seiftesleben bes Dolles burd} labbaltftifche

lehren, „Kreife", (Seheimorben unb cDrben aller Krt, fo burd} ben 3 e*

fuiten unb bie 5reimaurerei in all ihren Kbarten, oon ben unfid}tbaren

logen an bis 3U ben 3°fy*nnt5*£°9en mit ihrem ^reimaurerproletariat,

3U beherrfchen.

Demgegenüber gibt es nur eins, bem Deutfchen Dolle hierüber bie

Kugen 3U öffnen unb 3unäd}ft in ihm eine gewaltige geiftige Bewegung

3u entfachen, bie bas Deutfche in jebem ein3elnen Deutfchen unb im Dolle

fo feftigt, bag es nicht nur unüberwinbbar wirb, fonbern bie Kraft erhält,

feine ^einbe 3u überwinben unb b}err 3U werben, wo man ihm 3U bienen

3umutet.

Das Deutfche Doll mug fich „anftrengen", bann wirb es frei. Hid}t

*) 1 . 2Rofes 27
,

39—40 .
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mie bie jübifche Cegenbe lehrt, fonbern mie mir es in „Der Seherin (Se*

ficht" fo ergreifenb fchön lefen.

Klar unb 3ielfid}er Ijat ftc£? unfere Bemegung in ben Dienft biefer ge**

maltigen Aufgabe geftellt: ben Deutfchen ihre IDeltanfchauung 3urücf*

3ugeben unb ihre Eigenart ju feftigen unb fie 3ufammen3uführen 5U einem

lebenbigen Dolf in einem mehrhaften unb fittlictjen Staat Diefer 2luf*

gäbe gilt fyeute ber Kampf gegen bie imperialiftifchen überftaatlid]en

Blächte, ber einft übergeben mirb in aufbauenbe Krbeit, mie fie in „ZKeU

nen Kampf3ielen" grunblegenb — noch nicht in <£injelB^eiten — feftgelegt

ift Schrittmeife nur geht biefer heutige geiftige Kampf, bie heutige fdjaf*

fenbe Krbeit, unb es ift gut fo, benn 3ur>iel Schutt ift meg3uräumen, 3U*

niel Begriffe finb 3U flären, 3U ftarf ift bas Umbenfen im Deutfcfyen

(Seifte. (Seiftige Belegungen Ijaben ihre eigenen (Sefeße, fie erfaffen

bas Dolf mit unfehlbarer Sicherheit, menn fie fich an fein Blut unb

feine Seele richten.

Bicht als ob biefe Belegung etmas Beues märe, nein, fie lebt lange,

unter melchem Barnen es auch fei, im Dolfe, fo lange fchon, als es im

Kampfe gegen ben jiibifchen Dolfsfchmaroßer unb feine Biachtmittel fteht.

Kber fo allumfaffenb mie unter ihrem jeßigen Barnen ift bie Deutfche

Bemegung noch nicht hervorgetreten.

Cuther fämpfte in ben (Erfenntniffen feiner <§>eit einen umfaffetiben

Kampf, <5mar mürbe bas Ergebnis mieber 3urücfgelenft in ben Dienft

bes Dolfsparafiten, aber bas, was Cuther unabhängig non fonfeffionel*

len Knfchauungen bem Deutfchen (Seift gab, mar nicht aus3ulöfchen.

. Bismarcfs Kampf für bie ftaatliche (Einheit entfprach ber Sehnfucht

bes Deutfchen Dolfes unb fdjuf etmas Bleibenbes. Sein Kampf für bie

nölfifche (Einheit blieb nur ein Stücfmerf, meil er bie inneren Feinbe bes

Deutfchen Dolfes nicht in aller Schärfe ernannte, aber auch h^er fonnte

fein Kampf gegen bie 3efuiten aus biefem (Srunbe äußerlich mohl rüd*

läufig gemacht merben, aber alle Klöfter, <E£er3itien, alles (Selb unb

äußerliche KTacht fönnen nicht barüber täufchen, baß ber Deutfche (Seift

ben nun ernannten 3^fuiten ublehnt.

Die jeßt mieber — feit 3uhr$ehnten — flar einfeßenben Kämpfe ber

uölfifchen Kreife gegen ben 3uben in Derbinbung mit Blut*, (Slaubens*

unb Baffeerfenntniffen laffen biefen enblich als Dolfsfchmaroßer, als blut*

faugenben Dampir am Körper unb an ber Seele bes Deutfchen Dolfes

unb als ftaatliche 0rganifation im Staat ernennen, unb nie mieber mirb

fich kkfc <£rfenntnis bannen laffen.

Der Kampf gegen bie fabbaliftifchen (Seheimbünbe, infonberheit bie

Freimaurerei, als fplfetruppe ber 3ut>en ift noch verhältnismäßig ueu.
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<8art3 attmähtich mächft aber bie Trfenntnis im Botf über feine Bebeutung.

Ber Kampf fonnte erft eine geiftige Belegung merben, nachbent bie Un*

moral ber (Seheimorben unb ihre btutoerräterifche KbEjängigfeit oon ben

3uben, mie es auch einft bei ben 3efuiten gezeigt mürbe, enthüllt mürbe*

HTetne Schrift*), bie biefenBemeis erbracht J^at, ift heute in mefyr als t]un=

berttaufenb Tjremptaren im Botf* Tine Htiltion Beutfcher, b. h* ber 60*

Beutfche ober etma ber 30* Trmachfene fennt fie* Hoch mehr Beutfche

miffert 3um minbeften um bie Tatfache bes großen Befreiungfampfes im

Botfe, ben bie Schrift fyeruorruft* Kn nieten Stellen mirft fie fich bereits

aus. Kuf folgen fchnellen Trfolg hotte ich bei ber Kbhängigfeit unferes

gefamten öffentlichen Cebens oon ben überftaatlichen imperialiftifd?en

Brächten nicht gerechnet* bfatte ich hoch feine^eit überlegt, ob ich ^000
ober 6000 Stücf bruefen taffen follte, bis ich mich 3U 6000 entfd]to§* Kber

geiftige Bemegungen arbeiten nach befonberen Tefefcen, menn fie fidj on

Blut unb Seele bes Botfes menben*

Unfere Bemegung umfaßt nicht nur ein Teilgebiet, fie ift attumfaffenb*

Sie trifft Blut unb Seele bes Botfes unb oertieft feine Tinficht. Biefe

geiftige Bemegung mirb 3um Kampf für Beutfche Krt unb ^rciE^eit unb

für bie JBohtfahrt jebes ein3elnen.

Biefer gemaltige Kampf ift aber nicht „ein Kampf bes Kaufes £uben=

borff", mie ich fo oft höre, er ift ein Kampf bes Beutfd?en Botfes für fich

unb bie fommenben (Sefchtedtfer. tBoEjt führe ich ihu, unb bie „Beutfche

IDochenfchau **) mirb meiter Kampfftoff bringen, aber bas Xjinaus^

tragen ins Botf, bie Berbreitung in immer meiterem Umfange, bas Kuf*

ftären ift Kufgabe meiner ,freunbe, ja alter Beutfchen* BTöge babei nicht

oergeffen merben, baß ftare Knfchauungen über €hre, Treue unb Hecht,

über Sittlichfeit unb Tharafter, über bas XBefen ber Haffen, über Beut*

fches Blut unb Beutfche Krt bie (ßrunbtagen bes Kampfes finb* potitif

unb IDirtfchaft merben gut fein, menn ber Beutfche (Seift fich folbft gehört.

Berberbt mie heute, mo er oom 3uben burchfeßt ift, fönnen potitif unb

XBirtfchaft nie gefunben, mie bas für bas gefamte Bolf unb für bas

IBoht jebes eitt3elnen Beutfchen fo nötig ift, folange feine Seete unb Blut

nicht oon ihm befreit finb.

Kranfheiterreger oerebetn 3U motten, ift noch uie einem Kr3 t eingefat*

ten, fo merben 3ube, 3efuit unb eingemeihter 5reimaurer alter Krt auch

nie oerbeutfeht merben fönnen* Ba gibt es nur eben eins: ben eignen

*) (Seneral fiubenborff, „SBernidjtung ber Freimaurerei burd) (Enthüllung ihrer (5 et) eint*

niffe", ßubenborffs 93erlag, 9Mnd)en; bie heutige Stuflage h°t bas 180. Baufenb er-

regt.
**) Später „fiubenborffs SSoUsroarte“, h^te „fiubenborffs Halbmonatsschrift: 3tm

Heiligen Quell Beutfcher .Straft“. — Ber Herausgeber.
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(fine artgemafee Earftellung nad) ber üBibel:

3efu$ unb Petrus auf bem Eifere

3Jiattf)äus 14/31 — ©cmälbe oon ^$f)ilipp Otto 9?unge





(Seift unb ben (Seift ber anberert 2>eutfchen unb bes Voltas fo gefunb

machen, baß biefe Kranfljeiterreger feinen Bährboben mehr finben*

£>arum fage id^ ben Streitern im Kampf: IDenbet euch freute nicht

gegen ben Ci^elnen unb gegen bie ei^einen porigen, um biefe 3U be*

teuren unb 3u befehren. <£in3elfämpfe traben nur IDert, um ben Deutfd^en

bie 5einbe in Batur 3U 3eigen, fonft finb fie <geit* unb Kraftcergeubung.

<2s ift auch ^eit= unb Kraftcergeubung 3. B., alle Derleumbungen unb

lügen 3U reib erlegen, bie über mich cerbreitet tcerben. Stellet bie liftigen

auf bie 3rehfcheibe unb breht fie, bamit bas gan3e Bolf nicht mehr bas

unfchulbigc Btonbgeficht berfelben fielet, fonbern ihr teuflifches (Sorgonen*

haupt erfennt.

So rcenbet euch offen an bas £>olf, feib ftarf in Über3eugung, feftigt

euch unb bas üolf in bem <£rfennen bes ZDeltgefchehens, in bem teir

feit 3af]rtaufenben ftet?ent

3ft ber 3ube nur etn Parafit?*)

Don 2TTatIjilbe lubenborff

Kls in ben 3ahren nach fcem BMtfriege unfer Bolf errcachte, bes

3uben Übermut noch eifrig mithalf, enblid) feine <giele cor ben Beutfdjen

3u enthüllen — rcähnte er fie bod] erreicht — , ba rcirfte es für alle cölfi*

fchen Kämpfer tcie eine ftarfe fjitfe 3ur eigenen Klarheit unb ein tcill*

fommenes ZTTittel 3ur Kufflärung ber Bolfsgenoffen, tcenn nun Kbhanb*

lungen unb Bücher über bie Bolle, bie ber 3ube in ben Bölfern fpielte, in

bas Bolf gingen. BTit un3äf)ligen Beifpielen tcurbe ba ge3eigt, baß ber

3ube ein Bölferparafit, ber Böfferfchmaroßer fei.

IBie Schuppen fiel es cielen con ben Kugen. Bun erft beachteten fie

bie Catfache, baß ber 3ube nur in cerfchtcinbenbem (Srabe Knteil an

ber £?anbarbeit im Bolfe hatte, baß er geiftige Berufe an fidj geriffen

hatte, um 3U führen, im übrigen cor allem bas (Selbfyftem mit taufenber*

lei Künften 3U feinen Bereicherungen ohne Krbeit cerrcertete. 3a> es fiel

bamals auch 3um erftenmal ein Schlaglicht auf bie Catfache, baß ber

3ube fich an (Seiftesbiebftahh an Kusnüßung ber (Srfinbungen, (Sntbef*

fungen, bichterifchen unb philofophifdjen Schöpfungen ein Übermaß ge*

leiftet unb bamit ben BTangel an eigener probufticer Begabung in ben

Schein ber BTehrbegabung cerhüllt hatte.

*) Sielje 33ex}ei<$nis am Sdjlujj bes Sudjes unter SDt. 2 . 1939.
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tDir mollen ben Segen, ben all biefes Cicf^t auf bie Holle bes 3uben

in bert nichtjübifchen Pölfern gebracht h<*t, fidjerlid] gefchidjtlich nicht

unterfchägen, miffen aber nur $u genau, bag ber 3ube fetbft por fotcher

(Enthüllung noch nicht erjittern braucht, bag er nur mirtlich übermunbene

(ßefahr merben fönnte, rnenn fein offulter Aberglaube, feine religiöfen

«giele, feine ihm pon 3ahu>^h gebotenen JPege 3U biefem §iele unb alle

feine religiöfen unb politifd]en Suggeftinmittel in ihrer (Sefamtheit pon

ben Pölfern erfamtt merben. Dies fann allerbings nur bann ber feiu»

menn bie mefentliche, ja entfdjeibenbe Holle, bie unfer (Seiftesfampf tjicr*=

bei fpielt, ftatt 3ur grogen 5rcube ber 3uben unter PÖlfifch ermachten

Deutfchen fogar noch perfemt unb totgefchmiegen 3U merben, eifrig für

bes Polfes IPohl Permertmtg finbet l

Schon bie Abhanblung „3uba, ein fanatifdjes priefterpolf", mit ber

ich bie Betrachtungen bes 3ah^5 iu unferer ^eitfdjrift begonnen

habe, fonnte es ben aufmerffamen Cefern bemeifen, bag es eine groge

Perharmlofung ber Holte bes 3uben unter ben Pölfern bebeutet, wenn

man ihn einen parafiten, einen Schmaroger nennt Pergteichsbilber finb

3ugleich auch gemöhnlich eine meit grögere (Sefahr. Dies befonbers, wenn

bas Pergtidjene nicht nur einen Pergleidjspunft, fonbern mehrere auf*

meift. Dann uergigt ber HTenfch, je mehr er fich in bies Pergleichsbilb

„rerliebt", um fo grünblicher, bag bie Perglid^enen fich in pieler Be*

jiehung fetjr mefentlich mtterfcheiben fömten! <5ern tpeife ich, menn ich

bas belegen will, auf jenen unfetigen Pergleich ber 3ufyrB}mtberte eines

Pölferlebens mit ben Altersftufen bes fterblichen CTtenfdjen Ijin» Hach

bem XPeltfriege mären mir hiermit fo meit gekommen, bag bas groge

PÖlferfterben in ben 3et?ntaufenb 3ah^u bet priefterftaaten mit (geheim*

bünben als natürlicher Cob ber Pölfer erachtet mürbe, bag man auch

PÖtfer für gefegmägig bem Alterstobe untermorfen FjUIt unb Spengler

uns unferen Cob an Pergreifung „nachmeifen" molltel ^ur ^freube ber

priefterfaften, bie uns Pernichten mollten. —
Hun gan3 ähnlich broht fich ber Pergleich bes 3uben mit einem

parafiten, einem Schmaroger, ausjumirfen. XPas ift benn ein parafit,

ein Schmaroger? Es ift ein Cebemefen, bas fich nicht felbft bie Hahrung

aufbaut unb fich oft auch nicht felbft feinblicher CTlitmelt gegenüber per*

teibigt, fonbern fich oon feinem JPirtstiere ober ber IPirtspflan3e bie fchon

pon biefem 3ubereiteten Hährmittel holt unb oft auch beffen Cebenspet*

teibigung für fid? ausnügen fann. Daburd] ha* fo günftige Cebens*

bebingungen auf Koften bes XPirts, bag biefer in pielen 5öllen fchliegüch

3ugrunbe geht*

So gefährlich für bert XPirt nun auch bie parafiten, bie Schmaroger,
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fein mögen, mehrlos fteht er ihnen nicht gegenüber, (Sefunbheit bes

IBirtes in jeber Bichtung gibt bem Schmaroßer bie ungünftigften Cebens*

bebingungen, Kranltjeit ober Schmäche bagegen begünftigen beffen

lommen. Doch auch biefer Umftanb hat jenen Bergleich noch gefeftigt,

benn mir haben es ja felbft erlebt, baß bie Iranfen (man mürbe b effer

fagen, bie unmoralifeben) fokalen ^uftänbe bas Knmachfen ber 3nben*
macht in ben Böllern begünftigt bitten. Das IBefentliche aber ift, baß ber

Schmaroßer nichts anberes mill unb, mie jebes anbere Oer unb jebe

anbere pflanse, su erringen fuct)t als bie «Erhaltung feines eigenen Cebens

unb unter gleichem 3nftinlt3mang auch bie (Erhaltung feiner 2lrt.

Betrachten mir nun bie Böller auf bie ^rage bin, ob in ihnen Bien*

feben leben, bie man ben Schmaroßern Dergleichen lann, fo mirb uns

mit einem Schlage in oollem Ausmaße bie große (Sefahr ber Berharm*

lofung ber 3nbenbebeutung flar, bie mit jenem Vergleich in bie iBelt

gefeßt unb eifrig erhalten morben ift! 3n jebem Bolle, felbft menn es

gan3 unb gar jubenfrei ift, gibt es eine große (Gruppe BTenfchen, bie

ficb non ben anberen bie fernere Arbeit bes Kampfes ums Dafein leiften,

ja felbft im Kriege ficb non ihnen nerteibigen taffen, 3n alten Böllern, in

benen Kapital felbft (Selb nerbient, in benen ^insfvftem tiexx\d\t, ift fo*

gar bie gaB)l folcher Schmaroßer gan3 unerhört groß unb ift laum burch

(Sefeße banon ab 3uhalten, ficb nicht nur 3U erhalten, nein, fogar unerhört

3u bereichern auf Koften ber Krbeit anberer im Kampfe ums Dafein unb

im Kampfe für Bollsoerteibigung! Setbft nach unenblicb fegensreicben

Heformen bes (Selbmefens lönnten biefe nur ftarl eingefchränlt, nicht

oöttig befeitigt merben, aber in einem gefunben XBirtfchafHeben $u einem

nicht mehr lebensgefährlichen Schmaroßerllüngel 3ufammenfchmet3en, an

bem ein Boll nie jugrunbe gehen lönnte,

JBas tue ich alfo, menn ich ben 3nben einen Schmaroßer nenne? 3ch

ftelle ihn in feiner (Sefahr für bie Böller auf bie gleiche Stufe mit ben

Bollsgefchmiftern eines Bolles, bie eine fotche Schmaroßerrotle fpieten,

unter Umftänben allerbings auch noch hinunterfinlen törmen $u Bolls*

ausfaugern jmeds eigener Bereicherung, bie tief unter bem Schmaroßer

ftehen.

IBenn ich alfo in einem Bolle, bas ben fanatifchen Kntigojismus ber

3uben erlannt unb (ich enblich 3ur Kbmehr aufgerafft hat, biefem 2lnti*

gojismus *) einen Kntifemitismus entgegenftellte, ben 3nben einen Schma*

roßer nenne, fo tue ich ihm ungemoltt einen großen Dienft.

<Er erfchridt nicht unb hält fich nicht für befiegt; bürfen mir ja fchon

jene fkh an ber Bollsarbeit BTäftenben nicht für fo harmlos hatten mie

*) ©oj ift bet SKitfjtjube.
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ben Sdjmaroßer in ber Dier* unb pflan3enmelt. Die Hatur fennt nidjt

bie Ausgeburten ber Um>ollfommenEjeit, bie in ATenfdjenföpfen erfonnen

unb uon ATenfdjenmillen Dermirfüdjt merben fönnen. Der Sdjmaroßer

u>iü nichts anberes mie fein 2X>irt, er mill leben, nur leben* <£s ift ber

unbänbige SelbfterEjaltungmille, ber fein ^iet pollfommen erftrebt, mie er

in allen Cebemefen ber (£rbe mit Ausnahme ber ATenfdjen in Dollfom*

menEjeit Ejerrfdjt, ber Ejier maltet* <£r Ejat biefe Art Cebensfampf nidjt

aus ^aulEjeit, fonbern in CobesgefaEjr ergriffen, feinen Körper bement*

fpredjenb ueroollfommnet, bis feine SelbfterEjaltung möglich mürbe, ©b
babei ein anberes Cebemefen gefäEjrbetmirb, barum fümmert er fidjebenfo

menig mie bie Kaße, bie bie ATaus erjagt unb frißt.
—

tDie anbers bas priefteroolf ber 3uben! <£s Ejat fid} einen (Sott er*

fonnen, ber ber graufamfte, radjgierigfte Dölfermörber, Dölferfnedjter,

Dölferausrauber ift unb beffen einiges §\el es ift, bem 3uben bie gan3e

<£rbe 3ur AlleinEjerrfdjaft 3U geben unb allen nur benfbaren Überfluß auf

iEjn 3U Ejäufen. Alle anberen Dölfer merben, mie ber 3u^e ATaimonibes,

ber „Abler ber Synagoge" fagte, „ermorbet" („mer fidj meigert, mirb ex»

morbet"), fomeit fie fiel? biefem «giele miberfeßen, merben als ausge*

raubte Sflaoen gebulbet, fofern fie am jübifdjen §iel mitmirfen unb fidj

millig unb geEjorfam untermerfen. Das CEjriftentum fpielt in biefem

großen politifdjen (SefdjeEjen, mie ber 3^be Difraeli uerrät, bie Holle

bes 3nbentums für bie Hidjtjuben.

<£s ift felbftuerftänblidj, baß bie Dölfer, bie fidj bie Knechtung unb

Ausräubung unb bie Austilgung aller iEjrer gefallen laffen follen,

mit anberen „moralifdjen" 3bealen 3u foldjer abmeEjrlofen Eingabe an

ben Ejerrfdjenben 3u^n QaEjmeBj) er3ogen merben müffen, mie bas ge*

Ejeime priefteruolf 3aEjmeEjs, bas bie Dölfer erobern, iEjre Kulturen, iEjren

Hefiß „freffen" foll. 3a es ergibt fid] gan3 uon felbft, baß bie „mo*

ralifdjen" Dorfdjriften, für fie unb jene fidj gan3 finnuoll ergäben müf*

fen* JDirb ber 3u&e 3um Haub bei allen Hidjtjuben unb Ankäufen alles

Heidjtums für feine Dölfer angefeuert unb erfährt er jeben Sdiahbes in

ben Synagogen uom Habbiner neue Anfeuerung 3afytt>eEjs, fo mirb bem

(EEjriften gefagt, er folle allen Hefiß Ejergeben unb als J^inbernis 3ur

emigen Seligfeit erfennen. Dem 3u&en tc*irb gefagt, er Ejabe alle nidjt**

juben, bie nidjt feine folgfamen Diener finb, 3u Ejaffen, töblidj 3U Ejaffen*

<£s mirb iEjm non feinen prieftern ans f}er3 gelegt, er müffe uom Der*

nidjtungmillen 3afy1)eE}s felbft iEjnen gegenüber gerabesu befeffen fein

(Antigojismus als religiöfe pflidjt!)* £jier3u geEjört als finnoolles (Segen*

ftücf, baß ber CEjrift bie 3aEjmeEjgegner in aller IDelt Ejaffen, feine 5einbe

aber lieben, iEjnen t>er3eifjen foll, mas immer fie iEjm audj antun* 3^b*
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meben Elntifemitismus aber folt er als großes Unrecht anfehen. Unb bas

alles mirb unter Eintullung burch ben <5ott ber „liebe" erreicht, ber

aus liebe rerfolgt unb ftraft unb 3Üchtigt unb ber feine unerforfglichen

plane hat, trenn er bie Pölfer f^eimfucbt unb ihnen Hot, Elenb, Hieben

tage, Herolution unb Kriege bringt. X>iefe aber finb inbeffen attefamf

in tPirflichfeit t>on bem „ausermählten priefterrolf" finnrolt geplant unb

mit fjilfe geheimer Jabtoebbiener ber (Seheimorben (ror allem ber SteU

maurerei) rermirflicht, um ben „Cempet Salomo", b. b* bie 3nbenherr=;

fcbaft, 31t errichten! IPie unabläffig, u>ie planroll, mie eifrig bas gefamte

3ubenrolf als „priefterrolf" babei am Schicffal ber mahnbetörten Pöt*

fer arbeitet, bas habe icb in ber Elbhanblung auf Seite 53 angebeutet.

Unb fo furchtbare <§iele, fo entfefcliche hemmungfofe ZPege 3um ^iel,

bei benen jebe lift, jeber lug, jebes HTorben miberftrebenber ober gar

nur gefährlicher Hichtjuben eine Cugenb ror 3aha:5Cfy> eine wahrhafte

„5römmigfeit" ift, follte „Schmaroßertum" fein, Schmaroßertum, bas

leßten Enbes nur bas eigene leben erhalten tritt, trie alles lebenbe

außer bem UTenfchen?

fjüten mir uns oor ber (ßefahr ber Pergleiche in biefem ernften 5atle

noch roeit mehr als anberträrts, es hanbelt fich um 5etnbe unferes Polfes

unb alter freien, ron 3ahmeh völlig unabhängigen Pölfer. Ells trirffame

Elbmehr ftehen ihnen bie entgegen, bie 3ahn?ehbienft, alfo auch bie Bibel

unb ihr Chtiftentum rollig ablehnen, ja unter ihnen trieberum nur bie,

bie auch rollig frei finb ron jebtnebem anberen (Dffultmahn fonfurrieren*

ber priefterfaften unb beren Schicffalslehren. Blicfen mir auf bie Pölfer

unb 3ähten mir bie, ror benen fich ber 3nbe nun mirftich 3U fürchten,

reftlos für immer 3U fürchten hat, meil er gan3 unb gar erfannt ift unb

ron freien abgemehrt mirb, fo erfennen mir bie* läge unb bie bittere

Zlotmenbigfeit, troß allem Erreichten, unfere Elufflärung über ben 3nben

in bas Peutfche Polf unb bie Pölfer ber Erbe unabtäffig 3U tragen.

Elnttfemitismus gegen Elttttgojbmus*)

Pon Erich lubenborff

Por mir liegt eine englifche Leitung aus China. Sie behanbelt mein

Hingen unter Einführung eines Ceils meiner „Kampfsiele" unb meint,

ich ftünbe auf bem äußerften Flügel ber antifemitifchen Bemegung in

Peutfchlanb, ba ich bie Chriftentehre abUb[n^,

*) Sie^e SBetjjeidjnts am Sdjluß bes SBu^es unter (E. fi. 1938.
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Per Schreiber bes 21rtifels — anfcheinenb ein 3uöe fjocf|grab5r. —
hat recht:

Ablehnung ber C^riftenleljre ift folgerichtiger 21ntifemitismus.

3ube unb f}ocf|grabbr. miffen, baß fie mit ber chriftUchen IPeltreligion

bem fübifd?en Polf ben £Peg 3m: IDeltherrfchaft bahnen, inbem fie mit

ber (Djriftenletjre unb entfprechenben lehren bie IPeltanfchauung ber

nichtjübifchen, ber „(Sojim"*Pölfer geftatten, bie fie als „ausermähltes

Polf" ihres (Sottes 3ahtt>eh 3u ftef^ im (Segenfaß fteBjenb betrauten.

Es finb jeßt JO 3a^^ E)cr, baß mir Erfenntnis mürbe, baß bas (Sott**

erleben bie (Srunblage ber lebensgeftaltung ber Pölfer unb ber (Slaube

mahrlich fein Ping an fich ift, bas abfeits ber lebensgeftaltung fteht.

damals befchlo§ ich, ber mährenb ber 3nhafrterun9 bes fjerrn Ritter in

lanbsberg in ber nationatfo3ialiftifcfjen ^eiheitbemegung 3ufammenge*

führten oölfifchen Bemegung biefen (Sebanfen 3a übermitteln, natürlich

nur 3urüdEjaItenb, benn er mar noch für riele 3U neu unb 3U

unfaßlich.

3n bem „Büfoeug ber nationalfoialiftifchen 5reiheitbemegung" ftefjen

bie XPorte, bie ich nach bem Portrage meiner 5*au, bamats Stau Pr.

o. Kemniß, auf ber (Tagung in IPeimar am J5. bis J7. 21uguft über „bie

Allmacht ber reinen 3^" fchrieb:

„Pie nationalfo3iatiftifcf?e ^fteiheitbemegung ift mie jebe große Erneue*

rungbemegung aus retigiöfem Boben ermachfen. tPir Pölfifchen erfen*

nen in bem religiöfen (Erleben ben tiefften Sinn unferes Seins unb ach*

ten in Ehrfurcht bas religiöfe leben unferer Polfsgenoffen. IPir lehnen

es aber ab, einen (Segenfaß 3mifchen unferen pflichten gegen bas Peutfdj*

tum unb ben ^orberungen ber Beligion Bjerftellen 3U laffen. IPir finb

nach (Sottes IPillen als Peutfche geboren, unb t>eswcc^en ift es unfere

Aufgabe, bie oon (Sott erfchaffene Eigenart bes Peutfcfyen Polfstums 3U

erhalten unb für feine fraftcolle Entmicflung 3U mirfen."

Pamals mar ich noch Bamenschrift unb Ijielt einen „mißbrauch ber

Heligion für politifdje «gmeefe" für möglich* Sehr halb ftreifte ich aber

auch bie leßten djriftlid^en Hnfchauungen ab, nadjbem ich auf ber einen

Seite bie Bibel unb auf ber anberen bie religionphilofophifchen IPerfe

meiner 5?au ftubiert hatte. 3$ erfannte bas IPefen ber C^riftenlefjre unb

be3eidjnete fie fehr halb 3um Sdjrecfen uieler CE^riften als propaganba*

lehre für Herbeiführung ber H^rrfdjaft bes jübifchen Polfes über bie an*

beren Pölfer. 3$ 3eigte 3unächft, mie ber (Sott ber 3u&en > 3ahtt>ch> fi*

forbert Er Hatte bas jübifdje Polf nach beffen Porftellung 3ur Pollftref*

fung biefes XPillens gemacht unb ihm im alten (Eeftament, namentlich in

ben fünf Büchern HTofe unb in ben Propheten, aber auch im Calmub,
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tDeifungen gegeben, tag es unb mie es biefe l^errfchaft politifch unb mirt*

fchaftlich erreichen unb bann ausüben folle*).

Sold] (glaube mar allein aus bem Haffeerbgut bes jübifchen Dolfes

entftanben, 3ahrt>eh mar Dolfsgott biefes Dolfes unb folcfye Celjre eine

Dolfsreligton. Vas jübifche Haffeerbgut hatte bem jübifchen Dolf ben (Sott

gefchaffen unb fich non ihm bas geben laffen, mas er erftrebte. Die <£fyri*

ften uerehren nun in 3eh0ü?ah 3ahn>eh> biefen Dolfsgott ber jübifchen

Dolfsreligion unb bes jübifchen Dolfes. fjätte Cutljer bas alte Ceftament

richtig überfegt, hatte er nicht ftatt 3ahtt>eh „f}err" ober >,<S3ott", moljl

auf Dorfdjlag feines jübifchen Mitarbeiters, gefchrieben, bann märe bas

alles ben gebanfenlofen Hienfchen leichter 3U uerftehen gemefen. <£s märe

heute leichter, fie uon ihren Suggestionen 3U befreien, bie fie fo tief in

chriftlicher (Bemohnheit unb in chriftlicher Übe^eugung fefthalten. Diel*

leidet mirb bas iDort ber englifd?en Leitung in Cljina, bag bie Hbteh*

nung ber CEjriftenleljre folgerichtiger Hntifemitismus ift, mich in meinem

Befreiungmerf unterftügen. Uber uor allem biabe ich in bem Haffe*

ermadjen ber Deutfdjen einen Bunbesgenoffen gefunben, 3umal menn es

bie Deutfdjen lefen lehrt, bag Haffen nicht nur „materialiftifche" Unter*

fchiebe, fonbern uor allem feetifche aufmeifen, unb bag bas (Sotterleben

einer Haffe mahrlich nicht bas (gotterleben einer anberen fein fann. Haffe*

ermachenbe Deutfdje, bie bas erfennen unb fich nach (Slaubensflarheit

febnen, merben immer mehr auch bie aus bem 3nbentum ftammenben

Cehren ablehnen unb bie Scheu überminben, bas Chriftentum als pro*

paganbalehre für jübifche Meltherrfchafömecfe an3ufehen. Sie müffen

fich entfchliegen, ben gleichen Weg $u gehen, ben ich gegangen bin unb

barum aud] bem Dolfe feit 3ahreit 3eige.

Die Deutfchen müffen erfennen, mie bie (Ehnftenlehre als IDeltreligion

r>on 3uben erfonnen ift, um bie §iele ihrer Dolfsreligion 3U erfüllen. Sie

hatten in ben legten beiben 3ahrhunberten uor Beginn unferer jegt üb*

liehen Zeitrechnung, bie ja befanntlich an bie Befdjneibung bes 3efus*

finbes anfnüpft, (Gelegenheit gehabt, 3U erfahren, mie grog bie Dorteile

für bie HTachtftellung bes raffebemugten jübifchen Dolfes maren, menn

bie nichtjübifchen Dölfer burch eine XDeltlehre — bie Stoa — entrümpelt

unb 3ur Haffeuermifchung uerleitet maren. Tratte ihnen hoch biefe Celfre

bas Bürgerrecht unb anberes in ben Dölfern ber HTittelmeerlänber uer*

fchafft. Was lag nun näher für 3uben als ber (gebanfe, bie in bem

HTenfchenbrei ber HTittelmeerlänber uorbringenben (grlöferlehren mit

ihren ebenfo uerberblichen (Sleichheitlehren unb gleichem Derfennen ber

*) 3$ füll« fjiei als Scifpicl an 1. 50lof. 26, 3u.4 — 5. SDTof. 7, 16. u. 22 — 5.

2Rof. 20, 14—16 — 5. 23., 10 u. 20 — 1. SKof. 3, 19 — 4. 9Kof. 33, 55 u]m>
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Hebeutung ber Haffe einem 3uben in ben HTunb 3U legen unb biefen

3uben als Hbfömmling bes jübifcfyen Königsl}aufes 3U be3eid}nen, ja itjn

nad} Porbilb inbifdjer £el}ren 3um <Sottesfol}n 3U ergeben, b. I}. f}ier, il}n

3um Sofyne iljres Polfsgottes 3U machen, unb bamit ifyre iEjr Polfstum

erfjaltenbe Polfsreltgion aufs engfte mit ber bas Polfstum ber 3U t>er*

fflaoenben Pölfer t>ernid}tenben IPeltreligion ju uerbinben, bie burd} iB^re

Cefjren*) überbies geeignet mar, ifynen bie b}errfd}aft über entrümpelte

Pölfer 3U fiebern. 3^ ber Cat fomtten fie mit foldjer Cefyre itjre ZUadit*

ftellung nur feftigen unb mefjren. Den uon f}errfd}füd}tigen prieftern

feftgeformten d}riftlid}en Cefjren Ratten unfere nad} (Botterfennen ringen*

ben Kfynen nichts Sicheres unb Klares entgegen3uftellen unb uerfielen

itjr, mobei Sdtivoevt unb Folter unb bföltenuerängftigung nur 3U feljr mit*

Ralfen. Die mar, ba§ ber Haffenpanfd} ber Hlittelmeerlänber

nun aud} 3uerft in IPefteuropa bie Pölfer uermüftete unb bann meiterfyhi

nad} Mitteleuropa, aud} in bie norbifcfyen Pölfer eingriff. IPir befinben

uns fjeute in raffifd}er Kuflöfung, bie gan3 planmäßig mit ber Cfyriften*

leljre Ejerbeigefüfjrt mürbe, begünftigt burd} nod} nid}t gefeftigte 2ln*

fd}auungen unferer Haffe, hiermit mar nun mieber bie politifcfye unb

mirtfd}aftlid}e Unterorbnung unter ben 2Had}tbereid} bes jübifdjen Pol*

fes uerbunben, bas 3ufolge biefer (£l}riftenlef}re ja uns aud} bie IPelt*

anfdjauuna aufge3mungen unb unfer Ceben geftalfet fjat, mie es bie

(Erfüllung ber <§iele ber jübifd]en Polfsretigion eben bebingte.

IPer bas Deutfcfye Polf aus jübifd}er (Bemalt retten mitl, ber muß
ben Mut fjaben, biefe <3ufammenf}änge 3U erfennen. Hid}ts ift gefäfjr*

lieber, als einen gemalttätigen unb langlauernben (Begner mit falfd}en

IPaffen ab3umel}ren. IPir brauchen bas aud} mirflid} nid}t. Das jübifdje

Polf mad}t es uns ja fo überaus Ieid}t, es 3U erfennen. IPir fjaben nur

bas alte Ceftament als jübifd}es (Befeß unb bas neue als Propaganba*

lefjre für feine Perbreitung frei uon religiöfen Suggeftionen 3U lefen.

Meine 5*<*u E}at in il}rem lebten großen IPerf „Die Polfsfeele unb

if}re Mad}tgeftalter" namentlid} aud} bies in fo ergreifenber Klarheit

gefd}Ubert.

Sold} €rfennen bes 3ubentums, fold} «Erfennen feiner HTad}t3iele unb

tfyrer IPege, feiner 5cmbfd}aft gegen bie (ßojimuölfer, b. £}. gegen alle

Hid}tjuben, fold} Erfennen feines abgrünbigen ffaffes allen freien Pöl*

fern gegenüber, b. f}. alfo feines Hntigojismus **) geben bem Kntife*

*) 3d) tonn Bi« I«b« iüä)t nä^er auf biefe ßeljrett entgegen. Das 2Bctl „(Erlösung

oon 3cfu C^rifto“ meiner fjfrau fpndjt {td) audj ^terüBer aus, natürlich aud) bas 2Berf

„Die 33oI!sfeeIe unb if)te 2Jtad>tgeftalter“.

**) Das SBort ^Intigojismus beßetc^net ben$aj} unb ben 5öerni^tungtDtllen bes^uben
unb feiner Ue^ren gegen ben Sftidjtiuben, ben (5oj, unb bie ntet jübifdjen Hölter, bie (Sojim.
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mitismus mit feiner 2lblefynung ber Cfjriftenlefyre feine tiefe fittlidie Be*

redtfigung, bie nichts gemein Ejaben fann mit perfönlicfyer Bebrängung

einjelner 3uben, fo groß bas ablefynenbe Baffegefüfyl gegen fie and] ift*

2TCit biefem Kbmefyrfampf ber CEjriftenleEjre gegenüber, mit folgern

Xtntifemitismus, trifft bas Deutfcfye 5^?bringen' aber audj bie anbere

überftaatlic^e 2Bad]t: — Born!

Bereits in „lubenborffs Dolfsmarte" E|abe icfj am J5. 5. \tyh2 in

bem Xtuffaß „Der p’apft unb ber Xjofyepriefter" geseigt, mie fid? feiner*

3 eit bas römifc^e papfttum in ben nid]t*jübifd}en Dölfern an bie Stelle

gefegt Bjat, bie im alten Ceftament ber jübifc^e fjoljepriefter als Dernütt*

ler 3tx>ifd}en ben Befehlen 3afy*,el}S unb jübifdjen Dolfe eingenom*

men fjat. 3« folcfyer Kuffaffung trat bie f}ierard]ie ber römifdien Kirche

an Stelle bes jübifcfyen Dolfes als Xjerrfcfyer über bie (Sojimoölfer. Sie

beanfprucfyt für fidbj bie gleiche politifcfye unb tüirtfdrjaftlicf^e Bladitfülle,

mie fie 3<*l}mel} bem jübifdjen Dolf uerfyeißen fyat. Sie übernahm bamit

audj ben „Xlntigojismus" bes 3uben mtt allen feinen Begleiterfcfyeinun*

gen auf meiteften (Sebieten in (Seftalt eines rücffid]tlofen Kampfes gegen

alle Bicfydiriften unb gegen bie Selbftänbigfeit, ^rciEjeit unb Baffeeigen*

art ber d]riftlid)en Dölfer.

3d) fann meine dreunbe nur bitten, benXlrtifel ber „lubenborffs Dotfs*

märte" nacfoulefen. 3$ B?aBe ifyn im übrigen in einer Sonberfc^rift *)

ueröffentließen laffen. XDie feE^r bie römifd]e Kircfye an bas alte Ce*

ftament unb an „bas (Sefeß" anfnüpft, gefjt aud? jeßt mieberum aus

einem Kuffaß in ber römifcfyen „Btärfifcfyen Dolfsjeitmtg" oom 2\. 5.

193^ Ejeruor, gan3 abgefefyen bat>on, baß mir ja miffen, baß nadjXHattEj.

5
, \8 unb \9 3efus felbft flar unb beutlid) fagt, er märe gefommen,

bas jübifcfye <5efeß 3U erfüllen, bas ja eben bie Beljerrfd}ung unb <£nt*

eignung ber anberen Dölfer mill. 3^ kent 2luffäß bes römifdjen Blattes

mirb bas IDollen bes Xferrn Dinter befprod^en unb ausgefüljrt:

„Dabei fommt er auf ben ganj abmegigen (Sebanfen, ben er aus 3°*

Cannes fyerauslefen mill: ,£l}riftus fei ber ^erftörer ber jübifdjen Beli*

gion\ feine Cefyre eine bogmenlofe liebes* unb Sittenlefyre, bie ntcfyt

auf <5laube unb <8nabe aufgebaut fei, fonbern an bie fittlicfye Selbftner*

antmortung appelliere. Dr. Dinter fyat mofyl nod] niemals 3<>fyannes

aufmerffam gelefen, fonft fönnte er nid]t fo fpred^en. Denn gerabe 3°*

Cannes betont bie Botmenbigfeit bes (Slaubens unb ber (Snabe mie fein

anberer, fyer gerabe mirb CEjriftus als ber Crfüller ber religiöfen Dor*

fdjriften feines Dolfes **) bis 3um ^eiligen Xlbenbmafjl bargeftellt.

»Damit bie Schrift erfüllet mürbe’, lefen mir fo oft in 3<>^ttnes com

*) „Deutfdje Slbtoeljt — SIntifemitismus gegen TOigojtsmus",
**) 2Üjo bes jübijdjen! 2)ie Slnmerfmtg Itammt non mir. £.
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leben unb leiben bes f^jerrn, unb fd?on burch ben Eingang (Kap. \, (?)

beutet 3o^anne5 an, baß (Ehriftus nur RTofes erfülle:

,Durch RTofes mürbe bas (Sefeß gegeben, burch CEjriftus fam bie

(Snabe unb IDahrheit/

D. fy. bie (Snabe, bas (Sefeß auch t>oll unb gan3 galten $u fönnen."

Unb mie ber 3ube nach ben EDeifungen 3a^ü?e^5 bie Golfer enteig*

nen unb folleftioieren fott, fo tut es petrus in ber Kpoftelgefchichte, nach

ber er in ber erften chriftlichen (Semeinbe ben Kommunismus einführt,

b. h* fidj alten Befiß übergeben läßt. Kls Rachfolger biefes petrus

fielet fich aber ber römifche papft an.

Die im alten Ceftament für bas jübifche Volf 3ur Beherrfchung ber

Dölfer non gegebenen (Srmtblinien finb auch für ben römifchen

papft maßgebenb. tDir fönnen feine ^errfc^aftanfprüdje auf unferDolf,

bie non ihm natürlich als berechtigt angefetjen merben, nur allein ba*

burd? grünblich ablehnen, baß mir auch ihm gegenüber als „Kntifemiten"

auftreten. €rft mit 5<*Hen ber (Hiriftenleljre ift auch bie EjerrfchaftRoms

im Deutfchen Doll gebrochen.

3a, mir müffen folgerichtig Kntifemiten fein, benn erft mit bem ßaU

len ber Chriftenlefyre fönnen mir auch frei merben non ben <£inmirfun*

gen ber proteftantifchen Kirche. XDetcher 2lrt bie finb, geht ja mit er*

fchütternber Klarheit aus bem proteftantifchen 3<*hrbuch, <dfo ^ncr am-t*

liehen Schrift, non \ty32 hernor. Dort es,

„baß bie lehre non ber Rechtfertigung bes Süttbers sola gratia, sola

fide (allein aus (Snabe, allein aus (Stauben) bas <£nbe ber germanifchen

RToral, mie bas <£nbe aller menfchtichen RToral ift/'

„Unb mir erlauben uns bie Behauptung, bie mieber eine fernere Be*

leibigung ber norbifchen Raffe barfteltt, baß bie 3u^n 34u5 ^b?rxftus

um biefer alle RToral umftürjenben lehre mitten 3ugleich im Ramen bes

Deutfdjen Dolfes unb ber norbifchen Raffe an bas Kreu3 gefchtagen h <**

ben. IDir finb ber RTeinung, baß nicht nur ber jübifch^materialiftifche,

fonbern ber beutfch*ibealiftifche (Seift in unb außer uns befämpft merben

muß."
„XDir mollen nicht miffen, ob bie Partei (RSDKp.) für bas (Ehriften*

tum eintritt, fonbern mir möchten erfahren, ob auch im Dritten Reich bie

Kirche bas <£r>angelium frei unb ungehinbert uerfünben barf ober nicht,

ob mir atfo unfere Beleibigung bes germanifchen unb germaniftifchen

RToralgefühls ungehinbert fortfe^en bürfen, mie mir es mit (Sottes Ejilfe

ju tun beabfichtigen."

Diefes germanifche unb germaniftifche RToralgefühl ift aber EDefens*

beftanbteil unferes Raffeerbgutes, bas auch h*er befämpft merben follt

Kud| ber proteftantismus ift „antigojiftifch" unb muß es feinem chriftli*

chen EDefen nach fein. Ztuch ihm ift „3fraet bas Dolf bes Eigentums"

(Sottes.
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Zlid\t nur ber 3ube, nein auch bie chrifttichen Kirchen finb „femitifch"

unb antigojiftifch- Sie geben uns bie gleichen Cefjren unb gehen ben gtei**

d\en fielen nach, bte einen ausgefprochener unb bemühter, bie anberen

unbemußter, aber fchließlich, unb barauf fommt es für uns Steilheit*

fämpfer an, mit gleichen Mitteln unb 3U gleichem (Ergebnis» IDir müf**

fen Kntifemiten fein, memt mir gegenüber unferen antigojiftifchen Be*

brängern noch in tefcter Stunbe uns als Dolf behaupten motten.

Der Kntifemitismus nimmt meift noch nieten Deutfchen etmas. Chrift*

tiefer (Llaube füllt ja noch immer bas Ceben nieter Deutfchen 3ufotge

cbriftticber Suggeftionen aus. Der Kntifemitismus hat bie pftiebt 3U ge*1

ben! fjier3u mar ber Kntifemitismus bisher nicht in ber £age, barum

mar fein Kampf, abgefehen non oft ab3ulehnenben XDegen, fruchtlos

unb mußte mit umfänglichen BTitteln geführt merben. bjeute ift es an**

bers. Kleine £rau hat in ihren retigionphitofophifchen XDerfen bas (Sott**

ahnen Deutfchen Baffeerbgutes in Einftang mit ben Catfachen ber 5or*

fchung 3U Deutfdjer (Lotterfenntnis geftärt. Bun braucht bas Baffe**

ermachen nicht mehr bei ^ußertichfeiten ftehen 3U bleiben, es fann bas

gan3e Dotfsieben burchbringen, Baffeerhattung an Steile ber Baffen**

mifchung unb arteigenes (Lotterleben an Stette non tDettreligionen feßen,

bie bie Krteigenheit ber Dötfer 3erftören unb non ber Bebeutung ber

Erhaltung ber Baffe nichts miffen.

Die antigojiftifche Chriftentehre führt ben Deutfchen Chriften 3ahmeh
unb bamit bem jübifchen Dotfe ober bem römifchen papft 3U ober ner**

meinttich in ben fjimmet. Sie mitt ben Chriften in feinem Dolfe ent**

mu^etn unb Baffenmifchung treiben. Deutfehes (Lotterfennen, bas ben

Sinn bes BTenfchenfebens enthüllt, fann ben Deutfchen mit feinem Dotfe

in einer unlöslichen Dotfs* unb Schicffatsgemeinfchaft r>ermur3etn unb

Baffe erhalten. Das motten mir Kntifemiten, bie mit Becht non ben

antigojiftifchen überftaatlichen Btächten gefürchtet merben, benn unfer

Kntifemitismus trifft fie richtig unb bricht ihre BTacht ohne (Lemaltaft.

Er gibt ben Dölfern bie fo tief erfehnte Freiheit unb bie verloren ge*

gangene Eigenart unb ruft bie Dotfsfeete 3U neuer XDachhcit!
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Sinnvoller 2lbn>et|rfampf

gegen Me Suben*)

Don HlatEplbe Cubenborff

Weit über bie Kreife unferer Hetregung 'fielen unfer Dol! unb anbere

DölBer Ejeute im KbtreEjrBampf gegen bas jübifcfye Dolf. HaE^e feinem

^iele bes meEjrtaufenbjäEjrigen Hingens um bie IDeltEjerrfdiaft feiner

5inan3magnaten, trirb es ron ben meiften Dölfern ber (Erbe erfannt.

<£s felbft aber ftefyt Ejeute in fid] treniger gefcfyoffen als je ba, treil bie

Umriffenben im eigenen Dolfe ebenfalls nic^t mefyr fo rollig über tDege

unb <§iele getäufdtf trerben fönnen trie früher. VOas aber unterfd]eibet

unferen KbtreEjrfampf non ben meiften anberen Kämpfern, bie, trie er

bem Kntigojismus, b. Bj. bem löblichen £ja§ unb Untennerfungtnillen ber

3uben allen Hicfytjuben gegenüber nun ben Kntifemitismus als KbtreEjr

unb Knttrort entgegenftellen?

Seit 3uben bas non nad] 5. HTofes, 7, 1(6 unb anbern Stel*

len iEjnen gegebene <?>iel: „3d? tnerbe Dir alle Dölfer ber (Erbe 3U fref*

fen geben, unb Du follft iEjrer nid]t fdjonen", auf bie für ifyr Dolf

eigene JDeife nertrirfüd}en trollen, Ejat es aud) in ben Dölfern fd]on

einen 2lbtreE}rfampf gegeben, unb bis 3ur Stunbe u>ar er um bes*

tnillen ftets ein tnirfunglofer, treil treber ber (Segner roll ernannt, noefy

auf eine IDeife befämpft mürbe, bie ifyn 3ur Hieberlage führen muß.

Die XDeitgefd}id]te jeigt uns bie Kämpfe ber 3uben, bie burd] Untere

müEjlung ber IDirtsnölfer unb burd? iEjre Überliftung, befonbers mirt*

fdjaftlidje Übernorteilung, bas 3 <tfia>eEt3iel nertnirflidjen trollen, fo lange

erfolglos, als biefe XDirtsnölfer jtrei Dorausfeßungen ber SelbfterEjal*

tung erfüllen, nämlid} an ben (Sefe^en ber HaffereinEjeit unb ber €inE?eit

ron Hlut unb (Slauhen feftfyalten. So Ejat CEjina ben 3u^n 3a^rtaU;S

fenbe Ejinburd> fiegreidj abgemeEjrt.

Kber ber 3u^ e fie^t fdjon, trenn eine biefer Dorausfeßungen: bie

HaffereinEjeit, rerloren geEjt. Die ron norbifdjen Stämmen gefd]affenen

Kulturen, 3 . B. bie ber (Sriedien unb Hörner uftn* fonnten rom 3uben
untermüEjlt trerben, oEjne baß man fie 3um 3a^lI)CteIau^ {2n überrebete,

treil biefe Dölfer bie HaffereinEjeit aufgegeben unb fid] mit ben befyerrfd?*

ten Urrölfern ifyrer £änber gemifcfyt fyatten. Sie fämpften, trie 3U <£ice*

ros feiten, gegen bie 3uben an, aber ba aud? iEjr (Slaube banf ber

*) Stefje SSeräetdjnts am Sdjtuß bes Sucres unter 991. £. 1930.
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Baffenmifcfying entartet mar, fo fonnte ber 3ube auf ben (Trümmer*

Raufen ifyrer blüfyenben Beid?e feine Uusplünberung beginnen*

5eit ^000 3aBjren aber fyat ber 3u^e nun Scfyneres nerfucfyt, näm*

tid] bie in ben UTutterlänbern nerbliebenen, nod? rafferein auf iEjretn

Urtglauben ftefyenben Bölfer 3U überminben. X>a3u genügten nid]t bie

fleinen 3erftreuten Crupps jübifdjer 2lnfieblungen in ben (Sojimnölfern.

£ro^ ber ^ielflarl^eit, trofc bes religiöfen danatismus ifyrer (Einheit non

Blut unb (Stauben, trofc ber Überlieferung aller ffrupellofen Ciftmetfyo*

ben an jebes junge (Sefd}led}t iljres Blutes, mären fie otinmäcfytig bie**

fen Bölfern gegenüber geblieben, hätten fie ifynen nicfyt ben

glauben geprebigt, fie überrebet 3ur 3<*f}mef}nerel}rung, bie fid? auf ilj*

rem alten Ceftament aufbaut, alfo auch 3ur Bereitung aller Celjren unb

Beheizungen für bas jübifcfye „ausermäfylte Bolf" unb für einen Cfirift*

glauben, ber alle jübifdjen (Sefefce nid]t „auflöfen, fonbern erfüllen

mill"*). Bur äußerlich fefcte fid? biefer (Slaube in (Segenfafc 3U bem Ju*
bentume, fomeit bies nötig mar, um bas Bertrauen ber (Sojimnötfer ge*

minnen 3U fönnen.

So mürbe ben Arabern ber UTofiammebanismus unb ben Ubenblän*

bern bas (Ojriftentum geprebigt, bie beibe jübifcfye (Srgnater als „Bor*

bilber" nereljren, unb gar halb mit riet Blutnergiefjen gemaltfam auf*

ge3mungen, bas Baffebemu^tfein, bie Ufynenefyrung aber mürbe iljnen

genommen. So maren fie entmur3elt unb abmefyrarm.

IBenn nun innerhalb ber jaljmeJjgläubigen Bölfer bem Untigojisntus

bes 3uben trofcbem ein Untifemitismus entgegengefefct mürbe, fo gefd^atj

es alfo non 3ha>h9läubigen, bie bas jübifd]e Bolf ebenfomenig in fei*

nem XBefen befämpfen, mie fie felbft überhaupt lebensfräftig unb fampf*

fällig fein fonnten. Da man fie aber burd? bie (Slaubensauf3ud]t unb

(Slaubensibeale jübifd} genug machte, um iljnen ben (Slaubensmorb Un*

bersgläubigen gegenüber als Cugenb 3U lehren, fo maren non Stunb

an alle biefe Bölfer nor3ÜgIid? geeignet, fid? 3U 3u^as UTad}tehöf|ung

untereinanber 3U nertilgen. Um besmillen maren ja 3mei jübifdie Konfef*

fionen, UTofyammebanismus unb (TBjriftentum, gefd?affen unb gegeneinan*

ber fanatifiert morben, unb 3U bem gvoede fyefcte man aud? bie unter*

fcfyieblicfyen (Slaubensabarten innerhalb ber Konfeffionen in jübifdjem

<Slaubensfjaffe gegeneinanber. IBas man im übrigen burcf) bie <£infül}*

rung bes 3^li^^9l^bens erreichte, fyaben mir fd?on erfahren (f. oben),

fjier fei nur nodj ermähnt, baß alle Untifemiten in biefen Bölfern immer

mieber mit fid} felbft in läfymenben XBiberfprud) gerieten, ba ber Seinb,

*) 2Bie 3efus oon Sftagaretf) in feiner einigen Sßrebtgt ausbrücflid) fagt.
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ber fie überliftete, hoch ber ZTachfomme ber UTenfchen war, benen fie i

ren 3^ix)e^glaubcn, ihr „<8efeß", ja ihren Crlöfer oerbanften.

Aud} formten fie gegen enthüllte Unmoral in ben jübifchen SCefjren unb

Kampfesweifen nicht mit ungebrochener Kraft fämpfen, weil ber 3ube
fie auf recht cerwanbte Cehren unb recht nerwanbte blutrünftige IVege

ber Chriften ober ber Hlohammebaner hinweifen fomtte.

€ben besljalb befchränften fich bie Chriften unb HTohammebaner als

(Släubige jübifcher Konfeffionen ftets nur non ben (Segenfäßen ihres

(Slaubens unb bes 3ubenglaubens, nie t>on bem Cinflang 3U fprechen,

woburdj benn ihr Kampf ein unwahrer würbe. ®ber fie oer3id]teten

überhaupt, bie (5laubenst>orftellungen 3U erwähnen unb fämpften nur

gegen bas liftreiche wirtfchaftliche Ausplünberungfvftem ber 3uben ben

Hichtjuben gegenüber. Viefer Kampf ift aber um beswillen fo rollig

ausfichtlos, als bes 3uben (Staube all fein bjanbeln erft auslöft unb

beftimmt, unb weil bie anbern jübifchen Konfeffionen, non ähnlicher

„Cthif" geleitet,, fo niete fünftliche 3*tben aufweifen, bie faum anbers

hanbeln. Ver 3wbe fann folche Abwehr fpielenb befiegen, weil er bie

große Schar im Cebensinftinft ihrer Haffe abgeftumpfter non ihm fetbft

ausgeplünberter Chriften unb UTohammebaner fpielenb über3eugen fann,

ber Kampf fei „einfeitig, unfachtid] unb ungerecht". UAr fehen in bem

3<*htnehglauben, feinen Verheißungen, feinen fielen, feiner Cehre, ber

HTorb an Anbersgläubigen unb Anbersblütigen fei Cugenb, mit bem Cr**

nennen ber Cift 3um erlaubten Hlittel, bie Urfadie bes Unheils, bas ber

3ube für bie IPirtsnölfer bebeutet, in benen er lebt. 3^* erfennen,

wieniel non fotchen fielen unb XVegen bie jübifche Konfeffion, bas

Chriftentum, befonbers bie Homfirche, ebenfo angenommen hat.

IVir wollen ben 3uben abwehren unb über ihn fiegen burd] grünb*

liehe (Enthüllung bes jübifchen (Slaubens unb Aberglaubens unb burch

Entgegenftellen ber Deutfchen Einheit non Erbgut, (Sotterfenntnis, Kul*

tur unb IVirtfchaft.

IVir enthüllen nor allem auch ben liftreichen U)eg, weite Kreife ber

3uben nicht in bie ffrupellofen Hlittel 3um «giele ein3uweihen, fonbern

biefe „3bealiften" jübifchen Hlutes als Vertarnung für bie Eingeweih^

ten 3U benüßen. hiermit ha* er ben 3wiefachen Vorteil, wie fchon oben

erwähnt würbe, ben Ztichtjuben unb biefer großen Schar 3^ben ben

Antifemitismus als ein großes Unrecht, bas jübifche Volf als bie UTärty*

rer nerleumberifcher ffeße hw3uftellen, bamit entfacht er bie nicht einge*

weihten 3uben 3U einem fanatifchen, empörten f}aß. Vie meiften nicht*

juben aber hält er hierburch nicht nur nom Abwehrfampf fern, fonbern

heßt fie fogar gegen ihre eigenen Hlutgenoffen, bie für ihre Freiheit fämpfen..
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Hach 3wei Setten Ijin hat fo ber eingeweihte 3ut>e bie Pertarnung

unb Säufchung 3U üben, feinen uneingeweihten Blutsgefchwiftern unb

noch weit mehr ben Hichtjuben gegenüber,

Diefen legieren hat er lange hinburd] ©erborgen, bag fein (glaube ein

Haffeglaube, fein (5ott ein Haffegott ift, ber bes 3u^en <5IücF, HTacht

unb ewige Seligfeit will. Der eingeweihte 3ube ernennt jebes Perbre*

d>en, begangen für HTacht unb Heichtum feines Polfes, alfo für 3aha>eh,

3ur Cugenb unb gibt ben uneingeweihten 3uben nur bas Bilb bes „eb*

len", frommgläubigen dürforgers für feine Blutsgenoffen, Sie felbft aber

©erpftichtet er fich 3um (gehorfam, unter Drohung, lägt fie auf harnt*

lofere XDeife für bie Haffe3iele würfen unb ©erwertet fie befonbers, um
©oll 3nf)£nnft bie „©erleumberifchenBefchulbigungen" abftreiten 3U laffen.

Um nun aber in einer umgebenben aEjnunglofen HTTeEjr^eit eines an

*

bersblütigen Polfes mit bem XPiffen aller heimlich begangenen Caten

feines ‘Slates an biefem Polfe getroft einher3ugehen unb ben HTut 311

feinen ©erbrecherifchen Säten 3U haben unb 3U behalten, „bannt" er feine

Angft ©or ber Antwort ber Pölfer auf fein Sun in einem fraffeit Aber*

glauben, bem er in Sitten unb (gebräuchen lebt (f, Abfchnitt 0 *

finb bem Deutfdjen HTenfchen fo fremb unb unfaglich, bag er ungläubig

ben Kopf fchüttelt, wenn er ©on ihnen hört, unb bes 3u^en > befonbers

bes wiffenben 3u^n Seele ftets gan3 falfch beurteilt. Der Aberglaube

ber fübifchen Kabbalah, ber Aberglaube all ber tagtäglichen „Symbol*

taten", fo 3. B. ber bes Piehfchächtens, fenn3eid]net bie wefensoerfdjie*

bene fübifche Seele, bie fich nur äugerlich ber <gi©ilifation bes XPirtscol*

fes angleicht. Sie gut 3U fennen, ift bie wichtigfte Porbebingung für

einen erfolgreichen Abwehrfampf gegen bie 3u^cn * Dies $ befonbers

beshalb ber 5all, weil ber 3ube in feiner Sicherheit ber Berechtigung 5U

feinem Sreiben nur folange unerfchüttert bleibt, als er unerfannt ift.

Seit wir feinen Aberglauben unb bie HTethoben, mit benen er fich

bas „gute (gewiffen" 3U feinen XDegen unb fielen 3U erhalten trachtet,

enthüllten, ift 3um erften HTale bie Hoffnung, bag ber 3abe nicht burch

„pogrome", b. h» blutige Augenblic?s*Bacheentlabungen, bie fein Polf

als „HTärtyreroolf" neu ©ertarnen, gerettet wirb, wie bisher, fonbern

bag er enthüllt unb reftlos überwunben wirb. XPeife (gefege unb Hechts*

fprüdje müffen in einem Polfe über bes 3uben XPege unb^iele unb über

bie Antwort bes Polfes entfcheiben, nicht gornausbriiche bes Polfes, unb

feien fie noch fo berechtigt, benn fie haben bisher noch ftets &ie wahrhafte

Überwinbung bes3uben ©erhinbert. Zubern aber mug ber 3wbe ohnmäch*

tig bemPolfe gegenüber gemacht werben burch Deutfehes Haffebewugtfein

unb Deutfche (gotterfenntnis, Deutfche Kultur unb Deutfche XPirtfchaft.
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Per 3ube unb bie Peutfcfye „Ceicfytcjläubtcjfett"

gegenüber jübtfeben Kampfestnetfen*)

Port <£ r i cf] unb 2TI a t h 1 1 ö e Cubenborff

IDenn mir aus ber Dunfelfammer jübifcher „Beligion", mie fie fich

unoerfälfd^t burd] <EinfIiiffe anberer Dölfer nur in ber Kabbalah unb

bem Calmub finbet, ben Deutfchblütigen etmas beridtfen, fo finb fie burch

ben ungeheuren Ciefftanb bes r>on Dämonenfurcht burdjfeßten Uberglau*

bens ber 3nben fo entfett unb überrafcht, baß fie — unb bas ift ben

3uben fo überaus angenehm — bem Deutfchen mißtrauen, ber ihnen bie

Ungeheuerlichfeiten mitteilt! (£r hot fich „Ummenmärdien aufhängen laf*

fen", er fieht „(Sefpenfter", er ift leiber „nicht mehr auf berfföhe objef*

tioer dorfchung
/y

* So fann benn ber 3U^. cs auch ruhig magen, feine

Kabbalah^UIvfdf 3«. verhöhnen, als hätten mir felbft folgen Unfinn

erfunben. <£r fennt bie Deutfchen, er meiß, feiner oon ihnen mirb felbft

einmal in ben fchönen Beligionbüchern nachlefen, um (ich 3U überjeugen,

ob ber Haffebruber log ober ber 3ube!

<£in fchönes Beifpiel für biefe ftets mieberfehrenbe ZtTethobe fonnten

mir füglich beobachten, als ich m meinem Dortrag über „Baffenerbgut"

bie Urt bes jübifchen Erbgutes fur3 burch ein Beifpiel bes bumpfen

Uberglaubens ber Kabbalah beleuchtete. 3eh erjählte non ber „(ßema*

tria", bem jübifchen <gahlenabergtauben. <£s hätte nun noch nicht ein*

mal ein Kabbalal^Stubium ba3u gehört, um nad^uprüfen, ob ber 3^e

mirfltd} „Querfutnmen" michtig nimmt für feine politifchen (Seheimaftio*

nen ober nicht, ob er mirflid] ben XDeltfrieg fd?on ftets auf bas 3ahr

19^ uorbeutete unb eifrig mit X}ilfe ber eingemeihten dreimaurerei bar*

auf hinarbeitete, meil nach feiner (ßematria bas hebrätfehe JDort „HTil*

chamoth al abamah" Krieg auf bem (Srbball biefe 3oh*es3ahl ausbrüeft.

Hein, man hätte bloß in bem oolfstümlichen Büchlein ifrich Bifchoffs

„Die Kabbalah" nachfehauen brauchen unb auf Seite 1(3<5 unb 137 bie

Beftätigung gefunben. f?ier ift ber „Querfummenpolitif", bie ber 3ube

nach meinem Dortrag in allen 3u^en^^ättern Deutfchlanbs mit fred]er

Stirn felbft oerhöhnt hat, eine U^ahl oon Beifpielen gemibmet.

Uber mer mirb benn als Deutfdjer bem Deutfchen oertrauen ober ber

<5emiffenhaftigfeit halber felbft in ber genannten Quelle nachlefen?

Hein, bas tut ber Deutfdje nicht, lieber fchreibt 3 . B. bas „Humpele

flitschen", bas in Berlin ben Dortrag anhörte, in ben nationalen <§>ei*

*) Sielje 5J3ct3eic^nis am Sdjluß bes Sucres unter (£. unb 2)?. £. 1927.
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2tufnabnu: 6rf)ttl 33fl&rr6frnft

Der Segen bcs 5Kabbi

9Ius 932. Oppenheimers ,Silber aus bem altjübifchen 3faniilicnleben
f

Der Segen ^Q^ehs, ,3ahroeh [cgne unb behüte bich ietjt' roirb auch all*

fonntäglidj über Chriften gefprochen!

t-





Jungen Veutfchlanbs, baß 5rau Cubenborff fyer 3U bent (Erregungmittel

ber Vämonenfurd|t gegriffen t^ätte, 3U einem „gräßlichen Unfinn, einer

lörid|ten <^ahlenfpielerei, mürbig bes (Erfinbers ber IVeifen non ^ion",

unb fäBjrt fort, „nein, mir merben unferer fulturellen Vergiftung nicht

Iferr, inbem mir erfd|auernb eine Art retigiöfe Verfd|mörmtg ben Haffe*

feinben 3ufd|reiben, fonbern nur, menn mir felber in Arbeit unb rechter

geiftiger Viät uns oon ber Kranfheit befreien".

IVegen bes ungeheuren Ernftes ber Cage Veutfd|lanbs mu§ man fol*

dien IVorten ermibern: IVir merben unferer fulturellen Vergiftung ft*

d|erlid| nicht Ejerr, menn Veutfdje es magen, bie ernfte objeftioe Quel*

lenforfchung eines Veutfd]blütigen einfach t>on oornherein in ber Öf*

fentlid|feit in einer Heihe non nationalen Blättern an3U3meifeln, 3umal

es fid| um Veutfche han^cIt, ^ &urd| ernfte IVerfe ihren miffenfchaft*

liehen EVahrheitmillen ermiefen haben.

IVer bie IVerfe eines Veutfchen für Ammenmärchen hält, ber mag es

ruhig tun, ohne meitere Verpflichtung ber Had|forfd|ung 3U haben. IVer

über folche Auffaffung oor bie Öffentlichfeit hinftellen mill, ber möge

fich bod| erft uerpflid|tet fühlen, in ber Quelle, bie genannt mürbe, nach*

3ufehen.

Ver Ceid|tgläubigfeit bem 3nben gegenüber, bem mißtrauen bem

Blutsgenoffen gegenüber oerbanfen mir bas meifte (Elenb biefer Cage.

Varum allein biefe IVorte. Hl. Cubenborff.

„(Drbre ber d|riftlid|en Öroßen £anbes*£oge ber 5reimaurer r>on

3>eutfd|lanb.
öegeben Berlin IV 30 ., Eifenacherftr. \2, ben ITiär3 (927 .

Unter3eichnet: i. A.: 5 * IVitt*E|oe, £anbes*<Sroßard|ir>rat."

Die (Drbre gibt fotgenbe freimaurerifche Befehle für bie Befämpfung

gegnerifcher Anfid|ten:

. . „ferner muß biefer Bruber ober ein 3meiter t>erfud}en, bie lofale

preffe 3U beeinfluffen, um burch gan3 fur3e, ironifch gehaltene Berichte

“ben Vortrag bes Eegners lächerlich ober r>eräd|tlich 3U machen, ober ihn

fur3 fad|lid| 3U miberlegen."

Vie ©rbre muß richtig oerftanben merben. Der 5reimaurer ift 3U

unbebingtem (Eehorfam r>erpflid|tet, unb h^r mirb ihm ein ed]t frei*

maurerifdier Befehl erteilt. Viefer läßt ihnt in bem feltenen 5alle eines

fad|lid| irrenben Angriffes auf bie 5reimaurerei bie IVaE|l 3mifd|en ber

fachlichen IViberlegung ober bem Cächerlich^ ober Veräd|tlid|mad|en. Er

fann alfo in bem feltenen 5alle menigftens nod| einen IVeg bes an*

ftänbigeu UTenfchen mählen unb fachlich miberlegen, menn ihm aud|

biefer IVeg erft als 3meite ItTöglichfeit genannt ift. Anbers aber, menn es
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fich um Stellungnahme gegen bie heutzutage immer häufiger werbenben

berechtigten Angriffe hanbelt, bie ber Freimaurer unmöglich fachlich wi*

berlegen fann, trenn er ber IVahrheit bie Ehre gibt. 3n all biefen S&U
len bleiben ihm nur 3wei grauenhafte, unmoralifche ZlTöglichfeiten. Er

mug taut ber ©rbre (Segenftellung nehmen unb fann auf biefe $u berechn

tigten, auf IVahrheit beruhenben Eingriffe eine fachliche IVtberlegung

nur burch lüge rortäufchen, ober bie Angreifer lächerlich ober verächtlich

machen trollen.

Uns grauft ror bem UTenfchheitbunb ber Vollfommenheit, ber fich wie*

ber einmal felbft entlarrt hat, unb rrir ernennen fchon lange flar biefe

rergiftenbe freimaurerifche Kampfestreife auf allen (Gebieten unferes öf*

fentlichen Cebens in unferer preffe.

U>itl bie (Br. C. £. ber Freimaurer von Veutfchlanb unfere nieber*

fchmetternben Enthüllungen in ber Schrift „Vernichtung ber Freimaurerei

burch Enthüllung ihrer (Seheimniffe" burch folche echt jübifchen Itläg*

chen entfräften, fo trerben trir fie gern an biefe ©rbre erinnern, bie rrir

jufi 3ur rechten <geit erhielten. E. Cubenborff.

Pom unsichtbaren fjafenfreu3*)

Von Erich Cubenborff

3n ber „Veutfchen IVochenfchau" zeigte ich, n>ie ber 3ube in ber £i*

nie feiner Veranlagung folgerichtig hanbelt, um feine XVeltherrfchaft unb

fein Blut treiter 3U feftigen, inbem er bie „ungebübeten, unfreien" Veut*

fchen in ber Sozialbemofratie unb bie „freigeborenen, gebitbeten" Veut*

fchen in ber Freimaurerei für fich organifiert unb in feinen Fronbienft

gefteltt hat. 3^ 3eigte, wie namentlich biefe teueren — felbftuerftänblich

nur bie Eingeweihten ober Beauftragten — 3U eifrigen Künbern bes jii*

bifchen XVeltreiches unb „ber glorreichen <§ufunft bes jübifchen Volfes"

auf Koften bes Veutfcfjen Volfes werben, ohne fich tn tieffter Scham

als Verräter am eignen Blut unb eignen Volfe 3U erfennen unb fich Kar

3u werben, bag ihr ^anbetn viel nerabfcheuenswerter ift, als bas ber So*

Zialbemofratie.

Crog ber £?itfe, bie ber 3nbe fo in bem Veutfchen Volfe wie in ben

anberen Völfern finbet, finb bie Erwartungen, bie er an ben IVeltfrieg

gefnüpft hat, hoch nicht in Erfüllung gegangen. Schon fühlt er in Bug*

*) Sielje SSeräeic^ms am Scfylufe bes SBudjes unter (£. £. 1927.
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Eanb ben Boben unter feinen #ißen bebenflich fdjmanfen, ba ber ruffifdje

Bauer in feinen ein3eEnen Stämmen fich auf fein Blut 3U befinnen be*

ginnt, unb bas jübifdje Begiment madjttofer mirb. Per fünfedige So*

mjetftern in Bußtanb Ejat noch nicht burch ben fechsedigen Panibsftern ber

jübifdjen IPeltmonarchie erfeßt merben fömten. 3m (Segenteit feEjen fich

bie Sieger bes XPettfrieges genötigt, einen neuen Kreu^ug gegen bas

ruffifdje Pot? 3U prebigen unb bie Pölfer (Europas mieber auf bie

SdjEadjtbanf 3U führen, um ben ermadjenben ruffifdjen Bauern enbgültig

nieber3ufchlagen.

Kud] in Peutfdjlanb füEjtt ber 3ube Kräfte fid] regen, bie ihm gefäEjr*

Eich merben. 3d] meine ba nicht bie Un3ufriebenEjeit ber Kbermillionen in

ungeheuerliche, mirtfcfjaftliche unb futturetle Hot <0eftür3ter. 3 cE) meine

aud] nicht ben (Triumph bes 3efuitismus, ber bei ber testen Begierung*

biEbung im Beid] {\ty27) fo fidjtbar 3um KusbrucF fam unb alles beftä^

tigt Ejat, mas ich feit 3^Ejren fagte, fonbern ich meine jene unfidjtbaren

Kräfte, bie fich an feine (Drganifation binben unb besEjalb auch nicht fo

einfad] 3U 3erfcf)Iagen finb mie bie (Drganifationen unb auch barum noch

meit mehr non ben 3uben gefürchtet merben.

3d] hier nur auf eine biefer Kräfte bes Unfidjtbaren ^afenfreuses,

auf bie beginnenbe Btut* unb Baffefenntnis innerhalb bes Peutfdjen

PoEfes Ejinmeifen. Sie fefct an SteEEe bes unfEaren unb negativen Knti*

femitismus blutmäßigen Baffen* unb KuEturaufbau bes Peutfdjen Pol*»

fes, ber es bei madjfenbem XPiffen unb 3mangsläufig bahin bringen mirb,

baß aEEes 5*e™bmerf, bas 3uben, ^hrmurer unb 3^fuiten auf ben

Peutfdjert BTenfdjen gelegt haben, non ihm abfaEIen u>irb unb er eines

Cages mieber in urmüdjfiger Kraft unb fitttidjer (EefunbEjeit feiner Kfjnen

bafteEjt.

Pas ift es, mas ber 3^be unb ber eingemeihte 5re imaur^> aber aud]

ber 3^fuit fürchten. Pas nor altem motten fie üerEjinbern.

3a, ber Peutfdje aber foEt miffen:

Seine Befreiung ron bem Unbeutfdjen biefer UTädjte ift feine „IPieber*

gebürt" ober „(Erneuerung", ober mie fonft bie Sdjtagmorte heißen, bie

ihn non bem IPefen ber Pinge: non bem Penfen über fein BEut unb

feine KEjnen, abhatten foIEen.

3n biefem Kampfe gegen bie BEut* unb Baffeerfenntnis im Peutfdjen

Polfe fteht ber Babbiner moEjE noch nor bem 3efniten. (Er h«t ba3u nicht

nur fein Potf, fonbern aUd] bie So3ialbemofratie unb bie eingemeihte ^i 85

maurerei aufgeboten unb Pertreter ber beiben chriftlidjen X^onfeffionen

3ur Xtnterftüßung herange3ogen, genau fo mie 3ur Baffe3Üdjtung bes eige*

nen PoEfes, mie ich es in ber „Peutfcfjen XPochenfdjau" geigte*
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Ber Babbiner fyat nun redjt fpät mit biefem Kampf begonnen, audj

ift bie Biadü bes ertvadjenben Beutfdjen Blutes fo getvaltig getvorben,

ba§ ein offener Kampf jefct nichts meEjr nufct. Es niifct aud} nichts metjr,

ben Baffegebanfen Iäc^erlicf| 3U machen. Es fyilft aucE? fein totfcfytveigen.

Klan fielet fid} fcfyon genötigt, ben Baffegebanfen felbft aufjugreifen, na*

türlid], um iEjn unt3ubiegen, tvie ettva ben nationalen (Sebanfen in ben

Baterlänbifdjen Derbänben ober bie „Klärung ber Sdjulbluge" in bem

21rbeitausfd]u§ Beutfcfyer Berbänbe. $E|nlid? tvie ben ei^elnen völfifcfyen

Kämpfern gibt man unferer Baffe fojufagen auefy fdjon bie „jübifcfye

<8ro§mutter" ober verfudtf in Büdnern, Krtifeln, Borträgen unb (Sefprä*

d?en mit erftaunlicfyer Bielgefcfyäftigfett unfere gefunben Begriffe über

Blut unb Baffe fo 3U verfätfdjen, baf$ felbft völfifdje BTänner bie lefcte

Quelle foldjer „IBeisfyeit", in biefem 5<*lle ben Babbiner, nid?t erfennen.

Btannigfad? finb ba bie IBege:

Ba tvirb 3 * B. bie non Kmerifa fommenbe BertvirrungleEjre von ber

„meinen, gelben unb fd]tvar3en" Baffe verbreitet, <3u ber meinen Baffe

gehören natürlich babei ber Beutfd?e unb ber 0ber man er3äl}lt*

ba§ „Beutfcfyer unb 3ube aus ben gleichen farbigen Urraffen Ejervor*

gegangen unb in früheren Eisperioben gebleicht feien!" Bei ben Beutfcfyen

fei bie «Entfärbung nur ein gan3 flein tvenig tveiter gebieten als bei ben

3uben. IBenn enblid} ber 3u^e bann Ejeute in Bufjlanb unb paläftina

Sieblungen von „blonben, blauäugigen" Btutsgenoffen burdjfüfyrt, bann

ift bie tveiße Ebelraffe aucf? in biefem Bolfe ber IBelt tviebergefcfyenft, unb

nichts unterfcfyeibet Beutfdjes unb jübifcfyes Blut voneinanber.

IBid^tiger nod] ift bas Streben, nid?t bie bebeutungvolle Erfenntnis

auffommen 3U laffen, bajj bas „ex Oriente lux"— aus bem0ften fommt

bas £id?t — ber unerhörtere Betrug ber XBeltgefdjid^te ift, ba§ im (gegen*

teil unfer Blut es mar, bas aus bem Borben ben Segen Ejodjftefyenben

(glaubens unb magrer Kultur 3U ben Bölfern Europas unb Kfiens ge*

tragen, lange bevor BTofes ben jübifcfyen 51üd]tlingen fein fogenanntes

„Sittengefefc" mit feinen bürftigen, fittlidj fo tieffteEjenben (geboten unb

Berboten gegeben Ejat. Ba3U bient nid?t nur bie 5reimaurerei, ba tverben

auefy im Bolfe Schriften aller Krt, felbftverftänblid? burefy „brüte unb

vierte fjanb", tvie ber 5ad?ausbrucf Ejeifjt, verbreitet, bie biefe getvaltige

Erfenntnis ver3erren follen, oEjne bajj aber ber 3^be unb fein Babbiner

tverben verEjinbern fönnen, baff bie Kufbedung biefer £üge bie IBeltge*

fd]id)te ber fommenben 3af?r^unberte beftimmen tvirbl

3ü jenen ^ufammenEjängen tvirb erflärt, bie bebenflid|en Kultbräud^e

ftammeu felbftverftänblid} aus bem Borben, nämlid? vor allem bie Bien*

fcfyenopfer (!!), ber 5euerfult (!1), bie Kftrologie! Ergaben in bem alt*
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norbifcheu (Sötterglauben fei, fo rrirb fälfchlid] erflärt, bas „Beugen

unter bas unerforfchliche Schicffal" (!), was ja für benBabbiner befonbers

angenehm märe, ba er münfeht, baß ber Deutfche, obmohl fein Crb*

bemußtfein ermacht, non neuem rermirrt, bie 3ubenherrfdjaft in noch*

maliger Verleugnung feines Blutes als fein unabmenbbares Schicffal fyn=*

nähme.

Diefer primitire, UTenfchen opfernbe Kult mit feinen in „Bauernhöfen

fjofus pofus machenben Seherinnen'7
fei bann non bem blonben unb

blauäugigen Ceit bes 3ubenrolfes 3ur hohen Beligion nerebelt morben.

Der Kufftieg führe meiter non Utofes über bie Propheten 3U Utofes Uten»

belsfohn hinauf 3U ben höchften UTenfchenhöhen unb befruchte nun in

in biefer „nergeiftigten" £jöhe ben rauhen, rüdftänbigen Borbenü
So etma einer ber Verfuche, ben unheimlichen (Sebanfen fimtnoll 3U

nerjuben unb bas Unfichtbare f}afenfreu3 hoch noch 50 befchtnörenl

Cs hat für ben Deutfchen nun gar feinen <5mecf, nach3uforfchen, mel*

ches Blut fold]e „IVeisheit" neröffentlieht. Die Kufmerffamfeit mirb ba*

burch nur auf Bebenfäd]liches gelenft, bie ffauptfache ift ber Schaben,

ben folche „IVeisheit" nur noch folange anrichten fann, als Begriffs*

unflarheiten in Deutfchen Köpfen hercfd?enl Darum entftefjt für alle

Deutfchen, namentlich aber für bie, bie bas (Slücf hoben, eine geiftige

Bilbung ihr eigen nennen 3U fönnen, bie ernfte Verantmortung unb röl*

fifche Pflicht, fich bas <5ehör unb ben Blicf bafür 3U fdjärfen, in melchem

<5eifte (Sefpräche geführt, Vorträge gehalten merben unb XDerfe ober

Kuffäße gefchrieben finb, bie uns unfere rölfifche Vergangenheit mit

ihrem (Glauben unb ihrer Kultur 3eigen ober uns über Baffefragen be*

lehren mollen.

IVer fich einmal feine Crfenntnis an fernbeutfehen IVerfen geflärt hot,

mie fie Koffinna, Claus, (ßünther unb anbere bem Deutfchen Volfe ge*

fchenft hoben, mer fich on ber Cbba, ben Sagas unb anberen Deutfchen

Dichtungen feine Seele gefunbet hot, ber mirb 3. B. IVerfe mie ®tto

£}aufers*IVien über Deutfche Vor3eit innerlich ablehnen.

Unbefümmert um alle Vermilberungrerfuche, non »reicher Seite fie auch

fommen, ob ron 3uba, ron eingeireihten ^imaurern ober ron Born,

fteht bas heilige Sd]ußfreu3 unferes Blutes, bas Unfichtbare f}afenfreu3,

über bem Deutfchen Volfe. Cs trirb uns einft einen unb bie Kräfte 5U

unfeter Befreiung frei legen, bie fich fdjon im ZVeltfriege fo munberbar

offenbarten, als 3U Beginn bes IVeltfrieges jene Ulächte bie UTacht über

uns rerloren hotten, rreil mir allein unferem Blute folgten.
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^ür £?ur*So 16 aten:*)

THe gealterte Kriegsfüt^rung bes 3uben

Pon <£rid) Cubenborff

3 rt ber „bjanb ber überftaatlichen IKächte" einer ber testen 5otgen,

Braute id) bie Befpred)ung meines IPerfes „Per totale Krieg" aus ber

fiiBjrenben ^eitfchrift ber englifchen IPehrmad)t. 3^ zeigte, mie fie nur

ben „militärifchen 5<*cfymert" meines IPerfes ben englifchen ©feieren

empfahl, mätjrenb fie ihnen im übrigen beffen gemaltige Kriegserfahrung

uorenthielt, bafj ber ©ffoier, unb je fyöfyer er fteht um fo mehr, noch gan3

anberes im Auge Ejaben muß, nämlich bie (Sefamtfriegführung bes totalen

Krieges, ber fid) nid)t nur gegen bie XPehrmad)t, fonbern gegen bas ge*

famte Pol? unb gegen bie Seelen ber ei^elnen Polfsmitglieber richtet. 3<^

mies auch in früheren folgen auf entfprechenbe Ausführungen bes 3^ben
Habef hin unb 3eigte, mie auch m Peutfd)lanb eine gemiffe preffe, aus

ber 5reimaurer unb reaftionäre Chriften fprechen, nicht unähnliche XPege

bei ber X3efpred)ung bes IPerfes ging. Pen überftaatlichen Klärten unb

ihren fförigen mären meine <£rfemttniffe über bas IPefen bes totalen

Krieges unb feine 5ühmng fehr peinlich. Sie fahen fich eines XTiittels be*

raubt, Kriege nach ih^em IPillen, gan3 unabhängig oon ben Ceiftungen

bes feeres, 3U geftalten. Sie erfannten richtig, baß bie <5eit einer gefpal*

tenen Kriegführung, fo mie fie fie für ihre «gmecfe gebrauchen, vorüber

ift, menn meine 5eftftellungen über bas IPefen bes totalen Krieges

<5emeingut ber Pölfer unb ber ©ffoierforps merben, menn in ber £}anb

bes 5elbherrn bie (£ntfd)eibung über bie Permenbung ber gefamten phvfi*

fchen, mirtfd)aftlid)en, technifchen unb feelifd)en Kräfte liegt unb fein

£aum mehr für eine Kriegführung rorhanben ift, bie bie überftaatlichen

PTächte neben ber militärifchen Kriegführung betätigen. So erflären (ich

fehr einfad) bie uorftehenb aufgeführten Stellungnahmen gegen bie ge*

maltige £atfäd)lid)feit meines IPerfes. <£s hanbelt fid) bei ihr nicht nur,

mie immer gemeint mirb, allein um bie (£inorbnung ber politif in bie

Kriegführung, fonbern um ben Ausfdjlufj jeber Spaltung in ber Rührung

bes Cebensringens eines Polfes, burd) bie bie überftaatlid)en PTäd)te fid)

ben Sieg fid)ern fönnten.

Piefe überftaatlichen IHäd)te mollen Itur*Solbaten, bie ben Krieg füh*

ren. Piefe bürfen fiegen, menn es ben überftaatlichen 2TTäd)ten paßt, fie

müffen unterliegen, trofc Siegen an ber 5*ont, menn bas jenen PTäd)ten

*) Sielje 93cr3ci<^nts am Sdjlujj bes SBudjes unter (£. 2. 1936.
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genehm tft* 0ie überftaattidjen UTächte fyabert ficfj in jebem 5<dl ben

Kampf gegen bie „Cebensgefefclichfeiten" bes Dolfes uorbehalten, bas fie

uernichten motten, unb regeln hiernach ihre €inftettung 3U ben Belangen

ber mititärifchen Kriegführungen. tDotten fie ihnen 5ieg geben, untere

ftüfceu fte fie, motten fie beren Bieberlage, nehmen fie auch fiegreichen

fjeeren ben Sieg» (5an3 einbeutig über basXDefen ber gefpaltenen Kriege

führung brüeft fich ber eingemeifjte 3ube 0r. 0sfar (Solbberg in feinem

hebräifd] gefchriebenen Xüerfe „0ie IDirflichfeit ber Hebräer" (3925)

ans. 3^h entnehme bie ftberfefemtg feiner Ausführungen ber Schrift „(Be**

heime IDettmächte. <£ine Abhanblung über bie ,3nnere Begierung* ber

XDelt" uon S. 3P<*res*). (Bolbberg bringt feine (Sebanfen in echt

jübifcher IDortfaffung, uermengt mit offulten unb magifchen IPahn*5

norftettungen uon einem metaphYfifchen **) £}eer. 0och bas barf nicht

oermirren; auf bas XDefen ber gehaltenen Kriegführung fommt es an,

nicht auf bie (Binjetheiten, mas etma ber mititärifchen 5ühmng übertaffen

bfeiben fott, mas bie überftaattichen Zttächte ihrer Kriegführung uorbe**

hatten, unb mie ihr „bfeer" 3ufammengefefct ift, fo bebeutunguott bies auch

fein mag. 0er 3ube fchreibt:

„0as ^elt hingegen, bas ben UTotor enthält, ber bie metaphYfifche

Spannfraft erjeugt, ift bie öffentlich^fanftionierte Stelle, mo biefe (Bemal*5

ten hergeftettt merben unb nach uu§en htn mirffam gemacht merben fön**

nen. 0as <§eft ift fomit als bas uom Ceuitenheer bebiente friegerifche

Zentrum anjufehen, mo bas angefertigt mirb, mas man in ber £echnif

unter ,Kriegsmittetn ,

nerfteht. Unb bas bebeutet: Kriegsfähigfeit ber

UTetaphYftf. 3k ih^ handelt es fich nicht um ben Krieg mit ,technifchen*

fonbern um ben jmetaphYfiMen’, b. h» trans^enbentat biotogifchen***)

Machtmitteln. 0ie metaphYfifche Kriegführung mirb beshatb angemanbt,

meit fie ber mit tPaffengemalt unb (Eechnif operierenben überlegen ift, in**

bem fie fich nicht (mie bie unmetaphYfifch^) gegen bas ^fi^tum’ (XDirb*

fdjaft, 3nbuftrie), fonbern gegen bie ,£ebensgefefclichfeit
r ber (Bemeinfchaft

richtet, mit ber gefämpft mirb. 0er Krieg mirb mit bem £ebens3entrum,

bem (Hohim, geführt, — bas ift ber punft, mo bie »UTafchine* uerfagt.

^ier3u ift fomit ein metaphYftfches ffeer notmenbig!" —
0iefer jübifche <£rgu§ fagt im Sinne bes totalen Krieges, unter Betfeite«*

*) Bubenbotffs ©erlag, SOtün^en 19. ©eulefer ^örett niellei^t gum erftenmal oon bem
SBirlen Clfultoerblöbeter. 3<*) weife auf ben im Befonberen für fie gefdjtiebene ©uffat}

t>on £etrn SBalter £öf)be „ltnfer Gingen für ©olfsrettung burd) itriegserfaf»rung" hin.

©ber audj langjährige Befer lönnen redjt oiet aus ihm lernen.
**) SOletaphPfil ift bie Behre 00m Uberfinnli^en.
***) Biologie ift 2Biffen oom Beben. Clfulte legen fie fi<h recht üerfd)ieben aus, 3 . 23.

gibt es ja au<h biologifdje Düngemittel.

43g



fchiebmtg jüfcifcher SpißfinbigJeiten unb offulter <5eban?engänge: Kußer

ber militärifchen Kriegführung r>on IDehrmacht unb IDirtfchaft gegen

IDehrmacht unb IDirtfchaft, gibt es noch bie biefer überlegene Kriegfüh^

rung gegen bie „Cebensgefeßlichfeit" ber gegnerifchen (Semeinfchaft, b.

h» gegen bie Seele ber Dolfsgefchmifter befriegter Dölfer mit einem

befonberen fjeere. Diefes bjeer ift nicht nur „überfinnlich", fonbern auch

recht „real meltlich". Die XDeltgefchichte hat es bemiefen, mie ber 3ube

mit ihm bie ihm miberftrebenben, menn auch fiegreidjen Dölfer, 3U 5all

bringt. Diefes „metaphyfifche" £}eer hat „ben Schlauch bes 3lolus"*)

3U hanbhaben, burch ben es nicht nur im Kriege felbft, fonbern fchon

t>or bem Kriege Menfchen unb Dölfer berart beeinflußt, baß bas „über*

finnliche" bjeer bes 3«ben ein entfprechenb uorbereitetes Kampffelb t>pr*

finbet unb nach feiner JDeifung in feinen XDiIlens3ielen erfolgreich mir*

?en fann.

So benft fich ber 3ube, fo benfen fich bie überftaattichen Mächte ben

Krieg: Mögen ZTur*Solbaten ihn führen, mir haben burch unfer „über*

finnliches" f}eer bie Macht in ber fjanb, ben Krieg nach unferem iDillen

3U geftalten. Du Ejaft t>on unferem f^eere nichts 3U miffen, ja, bu barfft

bich ja gar nicht um biefes fjeer befümmern, bamit bu ja nicht feine

XDirffamfeit lahmlegft, tnelleicht ftellen mir bich auch unmittelbar unter

ben Einfluß ber „metaphvfifchen" Kriegführung.

Ernfte Beifpiele biefer gefpaltenen Kriegführung mill ich anführen.

S. 3i>ares fchreibt:

„Einer bem Derfaffer r>on feinem 5*eunbe, bem Steinerfchüler Dr.

meb. et jur. Hubolf Bußmann, gemachten Mitteilung 3ufolge hat Steiner

im engften unb uertrauteften Sdjülerfreis offen eingeftanben, baß er bie

,offuIte
,

> Moltfe aber ,nur bie militärifche
,

Entfcheibung ber Marne*

fchlacht h^beigeführt habe."

Dies bie eine Krt ber „metaphYfifchen" Kriegführung. Steiner fpricht

fich bann noch bahin aus, baß ben Dölfern bann r>on einem „IDunber"

gefprochen mirb. Solch „tDunber" ift bie Cat, uon ber hier gefprochert

mirb. Das IDort „Marnemunber" ift nicht „3ufällig" entftanben. Der

„Eingemeihte" meiß aus biefem IDort, mie bas Deutfdje Derhängnis in

ber Marnefchtacht entftanb **).

*) ©ott bes SEBinbes.

**) 3$ oenoeife auf meine Heine Schrift „Das äRarne-Dtama". Sludfj in meinem

SEBerle „fületn militärif^er Sßerbegang“ ßabe id) oon ben ©inflüffen Steiners auf

©eneraloberft 0 . äRoltfe unb grau 0. SDtoItfe gefprodjen. $ier gebe i<$ nod) eine Stelle

aus bem 23ud)e bes ©enerals greißerm o. greptag^fioring^ooen: „äRenfdjen unb

Dinge", auf bie id> erft fürjjlid) aufmerffam gemalt mürbe. Sie ftef)t auf Seite 236—37

:

„Der freubige Optimismus, ben fein gelbijerr, ben niemanb entbehren fann, bet fid)

an ©roßes roagt, fam in Sdjlieffens 9tad>folger um fo weniger auf, als feine Seele
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Bei bem (Sinfafc bes J^eeres hanbelt es [ich aber

nicht nur um Beeinfluffung ber jfuhnmg, es hanbelt ftch auch um anberes.

Kls ich auf Deutfcher Seite ben IDeltfrieg führte, famen feine offulten

Beeinfluffungen an mich fjeran. Die überftaatlichen Kampffcharen mußten

non „unten fjer" burch UTaffenfuggeftionen unb auch anberes imDolfe,

bas jafjr3efjntelang entfprechenb bearbeitet unb ba3U aufnahmefähig ge«*

macht mar, mirfen unb auf biefe IDeife Dolf, tDehrmacht unb mir ben

Sieg nehmen mie 3U Kriegsbeginn „non oben" fjer burch Beeinfluffung

ber 5üf}^ung. hierauf mies ich im 3meiten Kbfchnitt meines IDerfes „Der

totate Krieg" fefjr eingehenb fjin unb 30g bie t>on &em Kiefen

bes totalen Krieges: Die «Einheit ber Kriegführung in bem ^ßl&h^™
unb bie Hotmenbigfeit, bie Seele bes Dolfes ftarf 3U machen, beibes 3U

bem ^meef, ba§ metaphYfifdie unb fonftige f}eere ber überftaatlichen

ZTTächte unb ihre ein3elnen (Slieber in tDehrmacht unb Dolf fein U>ir*

fungfelb finben.

Dielleicht merben jefgt enblich bie Bur^Solbaten aller IDehrmächte er«*

fennen, baß, um gehaltene Kriegführung aus3ufchließen, bie fkh fo t>er**

berblich ausmirfen fann, fie bie gemaltige Kufgabe haben, biefe aus«*

fchließen 3U müffen, baß fie alfo nicht „Uur^Solbaten" fein bürfen, fon*

bern baß fie mit meitem Blidf bas „Cebensgentrum" bes Dolfes: bie

Seele ber UTenfchen unb bie Seele bes Dolfes, 3U erfennen unb 3U mif**

fen haben, morauf bie „Cebensgefeßlichfeiten ber (Semeinfchaften" be**

ruhen, bie fie 3U erhalten unb bie fie 3U treffen haben. 3ch mahlte hi^r

bie XDorte bes 3aben (Solbberg. 3n meinem ZDerfe „Der totale Krieg"

gab ich bas in Deutfchen IDorten mieber. Die bisher Bur**Solbaten ha*

ben 3U erfennen, baß, mie fie f^eer unb ZDirtfchaft für ben Krieg bereit**

(teilen, fo (teilen unb (teilten in ber 3ahrhanbertenfolge bie überftaat**

liehen KTächte ihr metaph#W^ unb fonftiges fjeer bereit unb bereiten

ihnen burch Suggeftionen in ber Seele ber UTenfchen unb ber Dölfer

bas Kampffelb t>or. Darin liegt bie (Sefahr aller offulten Begebungen,

bes IDahnglaubens an UTagie, barum bas Unheil ber €hri(tenlehre unb

aller fon(tigen (Slaubensnorftellungen non einem fchicffalsgeftaltenben

(Sott ober einer Dorfehung. Sie führen fämtlichft auf ber einen Seite

nidjt frei roar oon einer geuriffen überfinnli^feit. . . 2ßenn audj ©eneral 0 . $aeften bie

5ttnfi<ht oertritt (,Deutle Allgemeine Leitung’ 9. 10. 1921: ,Die Steinernen ©nt«

Füllungen, gut Steuer ber gefd)i<i)tlidjen SBa^r^eit'), baß [idj ©eneraloberft o. SJioItle

erft, als er fdjroet erfranft aus bem gelbe Ijeimgeleljrt toar, ben Steinernen ©eftrebungen,

benen feine (Sattin bereits lange anljing, gugänglid) gegeigt habe, fo finb ähnliche ©e«
banlengänge ihm bod) bereits früher nicht fern getoefen.“

©eneral greptag 0 . Äoringhooen f>at in biefem galt oöllig Stecht. 3n ©eneral o.

SJtoltle toar bie SBirlungmöginfeit eines SDlitgliebes bes metapfj9fincn Seeres bes

3uben oor bem SBeltlriege fotgjam genaffen, toie fel)r, geht befonbers aus bem Sud)e
bes ©rafen 0 . Süloltle „I>ie Deutn* iragöbie an ber Sdlame" ßeroor.
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bie Dölfer 3U fanatifchen (Slaubensfriegen im Dienfte folcher offulter

3been, auf ber anberen Seite taffen fie abwehrlos machenbe IDahn*

ibeen »erfünben, ja fogar baß bie Hieberlage aon 3aEju>et|, »on (Sott

ober ber Dorfehung beftimmt wäre, es brüdte fid? in ihr auch noch eine

befonbere £iebe unb 5ürf°rge bes fchidfalsgeftaltenben (Sottes aus.

Die bisher Hur^Solbaten werben aus biefer Betrachtung enbiidj wif*

fen fönnen, wie wichtig ber 3u>eite Kbfchnitt meines tDerfes com totalen

Kriege für 2X>eljrmad]t unb Dolf ift. Hie habe ich mein unb meiner 5rau

Hingen unb mein XDerf „Der totale Krieg" für fo bebeutunguotl für

tDehrmacht unb Dolf angefeljen, als in bem Kugenblid, in bem ich bie

Enthüllungen bes 3uben (Solbberg las. HTögen enblidj Hur^Solbaten

auf meine nxtrnenbe Stimme hören. Die <^eit bes Hur^Solbatfeins ift für

bie 5ührenben aller 2Dehrmäd]te vorüber, wenn tDehrmacht unb Dolf

ben ernften Knforberungen eines totalen Krieges entfprechen unb bie

Siele 3unid]te machen wollen, bie bie 3uben unb bie anberen überftaat*

liehen KTächte mit ihren metaphvfifchcu ober anberen bjeerfcharen, u>ie

fie ihnen 3 . 3. auch in chriftlichen prieftern 3ur Verfügung ftehen, »erfolgen.

Die Rührer ber metaphYftfcheu f}eere unb beren einjelnen (Slieber

werben nun aber felbft fchon bie (Erfahrung gefammelt hüben, baß auch

fie JDahnoorftetlungen »on anberen offulten Kräften unterliegen, bie fie

(Segnern 3ufpred?en unb bei ihnen in folcher Stärfe waht3unehmen glau*

ben, baß fie biefe (Segner fürchten. Daß bie IDelt burch offulte IDahn*

»orftellungen, beruhenb auf ben (Slaubensoorftellungen ber Dölfer, fo*

3ufagen jum Harrenhaus geworben ift, ift leib er eine Catfache, bie nur

bewirft, baß meine »orftehenben Betrachtungen um fo bebeutungooller

finb.

Durd) Seftenfämpfe 3um Stege

über freie Dölfer*)

Don HTathilbe Cubenborff

Die »Ölferoernichtenbe (Sefchichte ber 3uben ift eine ununterbrochene

Kette t>on (Erfolgen, an bie fich bie HTißerfolge unmittelbar anreihen.

ZTTit eigentümlicher (Sefeßmäßigfeit ift ber Hüdfchlag gewöhnlich an

BTacht fo ftarf, wie ber Kufftieg 3U»or war. Das einige, was als bauern*

ber Erfolg feit \000 3ahren 3U buchen ift, finb bie großen Derlufte

ber Hid}tjuben in Kriegen unb Henolutionen, bie fie fchürten. Da ber

*) (Siet)e SSeräettfjnts am Gcfjlujj bes 23ucfjes unter SDt. Q. 1929.
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3ube ficfc in feinen Kampfmegen ber lift, ber lüge unb bes paffes

ftets gleich geblieben ift, ift natürlich audj bie 2Irt ber Erfolge unb Bücf*

fcfjläge in ifyrem innerften IPefen eintönig gteid}. Die Pötfer non ifyrem

artgemäßen (Lotterleben 3U trennen, bas ift bie erfte Cift* So ftanben bie

3ubeit patc bei bem BTofyamntebanismus unb fc^rieben aus inbifd]en

lehren iBjr neues Ceftament*). (Staubten fie ficfj aber nun ats fidlere

Herren bes eingefütjrten (Staubens, fo fafjen fie bie (Sematt fetjr batb

in bie bjänbe ber Bidjtjuben manbern (mie es aud} Born unb toieber

jüngft Croßfi^Braunftein unb Sinomjem*2tpfetbaum es in Bußtanb er*

lebten)» So mußten fie burcfy neue Cift bei ben BTotjammebanern unb

bei ben dfyriften rnieber (Einffuß gewinnen, ben fie oerloren Ratten, nor

altem burdj Porbringen in bie (Staubensgemeinfcfyaften als „getaufte 3»*=

ben"**), altmäfytid} bie leitung mteber erfditeidjenb in Birdie unb BTo*

fdjee. 3n gleicher <§>eit aber fudjten fie bie Potfsteite, bie biefe prie*

fterftaaten jerbredjen mottten, in (Setjeimorben abjufangen, bie auf ber

KabbatatjteEjre aufgebaut mären. Die (Staubensfpattung ber Bid]tjuben,

bie tjierburdj gefdjaffen mar, benußten fie bann, um in beiben lagern

3um (Staubensmorb auf3ufjeßen, aus bem fie ficfy ats „unbefannte Pä*

ter" fetbftnerftänbtidi 3urücft|ietten. So entftanben in Bntefynung an bie

(Snofis ZHanidjäer, Btbigenfer ufm. ZHit ermiibenber €intönigfeit sieben

an unferen 2tugen bie tiftreidjen Perfdimörungen ber (SeEieimgefettfdjaf*

ten noriiber, bie unter bem ftets gleichen Decfmantet bes „IPeistjeitbien*

ftes, ber ^riebensliebe unb ber Barmfier3igfeit" nor feinem Perbred]en

3uriidfdieuten.

Btut fließt, niel Btut ber Bid}tjuben, bie atjnungtos bie (Sefd?äfte bes

jübifdjen Baffenfampfes beforgen!

IPurbe ein fotcßer (Setjeimbunb enttarnt unb verboten, fo mürbe ein

neuer gegrünbet. Der nerfprad}, ftatt ber „fd]mar3en Btagie" bes burd}*

fdjauten Perfdjmörerbunbes bie „meiße BTagie" 3U teuren, unb ber Un*»

fug fonnte non neuem beginnen. So merben aud] Hjeute nadj ber (Entfjüt*

tung ber 5reitnaurerei neue (Setjeimbünbe gegriinbet, bie „arifdjes IPeis*

tum" 3U bergen nerfpredjen, unb niete erliegen ber Cift.

Sicher märe, banf ber nöfligen 2ttjnungtofigfeit ber Pötfer unb ifyrer

fo finnnotten 2lbrid}tung 3um mefyrtofen (Ertragen jebmeben Sdjicffals

ats non (Sott gefanbt unb 3um Beften bienenb burd) bie Betigion, ber

•) <5iet>e „(Etlöfung oon 3 C
1
U CHjrifto", fiubenborffs SSerlag, SDlündjen.

**) Die Daufe eines 3uben ift natürlich ein Iäcf) erlief) es Gdjeinmanöoer, benn bie

toörilidje Überfettung oon taufen, jibbifcf) „fdjmaben“, Reifet, bas ©ojimblut „austilgen",

„ausrotten“. Drei 3cu9e« müffen babei als ißaten antoefenb fein. Die Daufe ftellt ja

— toie toir fa^en — nadj jübifdjem (Sefeije eine 2trt ^albaufna^me in bie jübifdje

SRaffe bat, bie aber leine 3ubenred)te oerleibt.
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Dötferuntergang umfo rafcher erfolgt, als and} bie d}riftlid}en priefter*

faften bie Derheifjungen unb <giele bes alten Ceftamentes auf fid} felbft

bezogen unb im gleichen Sinne nermüftenb unb blutriinftig in bas Schief*

fal ber Dölfer eingriffen. Sie traten öfter in Hmalitätfämpfe mit bem
3ubentum, um fid} mit ifym mieber in bem einen £)iele 3u r>erföf}nen, bie

Dölfer 3U fd}mäd}en. Da aber biefe Hinalitätfämpfe, mit Cug unb £ift

geführt, bis in bie (55eE}eimorben fyneinragten, bie ben jiibifd^en unb ben

römifchen priefterfaften bie Kampffcharen [teilten, fo Ijemmten fid} fd}on

allein biefe beiben priefterfaften auch oft. Darnach mar bann bie KTög*

Iid]feit gefchaffen, bafj bie in biefem Ciftfpiel leibenben, aBjnunglofen,

abgerichteten Dölfer fid} länger erhalten fomtten, als bies fonft moE}l

ber 5aEI gemefen märe.

3a, nod? ein'Umftanb fam bem Sd}icffal ber Dölfer ebenfo 3ugute, mie

anbererfeits Herolutionen unb Kriege unb t>or allem geheimes Seftierer*

tum nod} mehr aufblüE}ten. 3n Elften Ejerrfdjte unb Ejerrfd}t bie gemalt**

gierige, uralte tibetanifd]e priefterfafte, bie auf 3u^a unb Som mie auf

läppifche Nachahmer EjerabbEicft unb fid} feit je allen 5r^E)eitmiIIen, ber

tn ben Dölfern (Europas einen Kampf gegen Hom*3uba ausgelöft E}atte,

3unu&e mad}t. Sie fügte fid} befonbers in bie gried}ifd}*ortE}obo£e Kirche

ein unb E}at non beren KTadtforganifationen aus nie! XDeltgefd}id}te im

unfeligften Sinne gernad}t. 2ln Dölferfned}tung ftanb fie babei ben an*

beren priefterfaften feinesmegs nad}. Sie E}at aud} im KTittelalter ben

Hofenfreu3er*0rben befruchtet, in ben fid} bann fpäter mieber ber 3ube
einfitye, mäE}renb ber 3^fuit fid} im J8. 3uE}*hlinbert in bie fjochgrabe

ber 5^t^aurerei einfd}Iid} unb Diel an ber 5£etmuurer*HeDoIution in

5ranfreid} 3U feinen (fünften abbog. Diefe KTetEjobe ber fortmäEjrenben

Iteugrünbung non (SeEjeimorben burd} alle priefterfaften ragt in bie <5e*

genmart E}inein. Kugenblicflid} finb bie afiatifd}en priefterfaften fogar in

E>ormad}tftetIung, mäEjrenb ber 3ube bie f}od}grabfreimaurerei faum
meEjr anleiten fann. <£r fann es faum bei ber £}od}grabarbeit magen,

irgenbmeld}c KTitteilungen 3U machen ober Knorbnungen 3U geben, benn

es fifcen ihm unter ben ffochgrabbrübern ber 5^^maurerei fo niete ge*

heime BubbEjiften, Hofenfreu3er unb anbere Kampffcharen Cibets gegen*

über mie einft im J8. 3^h^hunbert 3efuiten.

Diefe auf mechfelfeitiger Überliftung aufgebaute priefterfaftenmad}t

fämpft in geheimen Klännerbunben, mieberholt ftumpffinniges Spiel un*

unterbrochen in gleicher IDeife, lähmt unb überliftet fid} fortmährenb

gegenfeitig, bie Ceibtragenben aber finb bie Dölfer.

3uba nimmt nun infofern eine gefährliche Sonberftellung ein, als es

nicht nur mie bie anberen priefterfaften eine organifierte priefterfchaft
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im engeren Sinne unb Kampffcharen in ben geheimen HTännerbünben

ber Pölfer hat, fonbern weil ihm nod\ ber uölfifche Selbfterhaltungwille

unb barüber hinaus bie ZHadjtgier bes gefamten jübifchen Voltes 3U

(5ebote fielen. Sa bie jübifchen priefter3iete alle berUTacht bes jübifchen

Polfes bienen, fo weefen fie bie Kräfte ber jübifchen Polfsfeete, bas aber

gibt iljnen ein gewaltiges Übergewicht nor ben internationalen priefter*

faften, bie nur 3eitweife, wenn fie gerabe bie Ulacht eines ber Soller

3u ihren gweefen haben sollen, auch einmal uölfifche Kräfte ihrer

Kampffcharen in ben Pölfern anfprechen. 3^h habe tn ^em Hbfchnitt

„Ser 3»be ein priefteroolf" gejeigt, baß bas gefamte jübifche Volt fich

ein priefteruolf nennt, bem jübifchen priefter in all feinem £un untere

fteht. <£s hat alfo 3uba feine eigene priefterliche 0rganifation, fein eige*

nes Polf, feine geheimen UTännerbünbe innerhalb ber Pölfer 3U feiner

Perfügung, Sarüber hinaus aber finb biefe Pölfer felbft an fein (Sefefc*

buch, bie 23tbel, gebunben unb haben fein nölfifches IPollen mehrt Hie*

mals wirb ber 3ube r>on ben anberen priefterfaften uöllig überwunben

ober non einjelnen Pölfern auf bie ^ufunft hin reftlos befiegt. <£s fei

benn, baß unfer XPeg als ber einige erfannt wirb. XPir wollen nicht

mit ^ilfe anberer priefterfaften ben 3uben auf ein 3ah^hanbert fchwä*

chen, wir wollen ihn einmal burch Haffebewußtfein, nor allem aber burch

Befreiung uom Chriftentum unb allen 0ffultwahn reftlos überwinben.

Unb wir fönnen es. XPährenb ber Unheilsjeit bes 3ahtt>ehsHeiches haben

bie (Srforfcher ber Hatur ben fabbaliftifchen «gauberletjren bes fogenamt*

ten auserwählten Polfes bas flare <£rfennen ber (Sefeße ber Hatur als

ficherert Schußwall entgegengeftellt. XPir fönnen es, benn an Stelle

ber IPahnlehren bes Chriftentums tritt flares (ßotterfennen. XPir fön*

neu es, benn wir fehen nicht im 3u^n bie alleinige Schulb an bem mör*

berifchen gefchichtlichen (gefchehen, fonbern wiffen, was bie übrigen prie*

fterfaften uns brachten. XPir warnen oor ihnen alten, auch aor ben 2lfia*

ten, unb fagen ben Pölfern, fort mit aller HTagie, mit weißer unb mit

fchwar3er, fort mit aller lächerlichen (5eheimnisfrämerei unb Binbmtg

freier UTänner an geheime UTorbbroheibe unb hin 3ur Seutfchen (Sott*

erfenntnis, bie alle priefterfaften ohnmächtig werben unb bleiben läßt!
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ober Kolleftto?*)

Port <£ricf? Cubenborff

Unfereit Kinbern tvirb ber fcfyöne Sprucg Hobert HeinicFs gefaxt:

„Por allem eins, mein Kinb: Sei treu unb tvalfr,

lag nie bie Cüge beinen XHunb entmeiEjn!

Pon alters fjer im beutfegen Polfe rvar

ber Bjöc^fte BuEjm, getreu unb tvaB|r 3U fein."

So fönnen ZHillionen Peutfcge, felbft tvemt fie cfyriftlid] fuggeriert firtb,

nid]t bas 2lusmag non XXnrvaEjrEjeit begreifen, bas iEjnen ber 3ube unb

priefter, inbem fie iEjnen bas „alte" unb „neue" Ceftament befeuerten,

auf bent Ejeiligften (Bebiete angetan Ejaben, tvas bes BTenfcgen ift, auf

bem feines (Lotterlebens unb bes (Lotterfennens — CIfriften fagen bä**

für: feines (Llaubens — , alfo auf bem (Bebiete, bas lebensgeftaltenb

für ben einjelnen XHenfcgen unb alle Pölfer nun einmal ift, felbft für

bas Ceben bes (Bottlofeften aller (Bottlofen. Pie einjelnen Peutfefyen rvie

alle PölEer müffen inbes bas Ifier Bacggetviefene begreifen, benn nur,

tvemt bas Ceben bes (Einzelnen unb ber Pölfer eine unantaftbare tvaEjre

(Brunblage E}at, fiel] niegt auf 3rrleE^ren, erft recfyt nicfyt auf ^äEfcE^ungen

aller 2lrt aufbaut, fann es gefunben. Piefe €infid)t unb biefe feftftefy>n*

ben Catfacfyen, niegt etwa „Cfyrtftenfyag", rvie immer rvieber gelogen

tvirb, finb es, bie meine 5^au unb mid} tvieber 3U Polfsgefcbtviftern Eja*

ben fpreegen laffen unb uns tvieber bte 5^^ Ejaben führen laffen.

Bun tverben priefter unb profefforen fommen unb 3U behaupten wa*

gen, bas, tvas mir gefdjrieben, fei untvabr unb unhaltbar, fei eine „ge*

fäEjrlicfye Polfstäufd]ung"; bie 5lut d]riftlidjen paffes tvirb fiel) tvieber

über uns ergiegen. XPir fennen bie XPege, bie Ejier eingeferlagen tver*

ben, 3ur (Benüge aus ben Kegerverbrennungen ber früheren feiten, aus

ben Perfolgungen aller berjenigen, bie bie XPaEjrEjeit über bie CEjriften*

leE|re verbreiten, bis auf ben heutigen £Eag. XPir tviffen aud], bag biefe

priefter fiel] babei nur naeg ben XPeifungen 3U richten fyaben, bie fie

von 3<*E|tvefy unb feinen Pienern erhalten fyaben. Pag fie bas tun, Ejat

}a fd]Ott vor \50 3a^rcn Ceffing eimvanbfrei feftgeftellt. 3^ füEjre bie

*) Sielje ©eraeidjnis am Sdjlujj bes ©udjes unter (£. £. 1936.
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IPorte nod' einmal an, benn nun fyat ber Cefer bie praftifche (£rfah*

rung über bas Ausmaß bes Cruges.

„Paß bie Kirchenlehrer unb bie Porfteher ber chriftlichen (Semeinben

es für burchaus erlaubt halten, Ciften 3U erfinnen, Cügen unter bie

XDahrh^it 3U mifchen unb 3umal bie Seinbe bes (Glaubens 3U betrügen,

trenn fie baburd] nur ber IDahrheit" (b. h» bet chriftlichen lehre) „Por*

teil unb Haßen brächten/'

priefter unb profefforen werben alfo fommen unb werben weiter Hlil*»

lionen Peutfche täufchen, fie werben „Urfunben" finben unb verfuchen,

wie einft in ber <§eit Cheobofius L am Ausgang bes 3ahrhunberts unb

fpäterhin, alle ihnen unbequemen Schriften 3U vernichten ober ihren

Pertrieb auf (Srunb von Keßerparagraphen 311 verhinbern, wie wir bas

noch leßthin in Öfterreich erlebten. Hm fo mehr müffen Peutfche Freiheit*

fämpfer auf bem poften fein. Sie habcn bie Pflicht, ben Sonberbrud

biefer Ausführungen 3U verbreiten! Hoch ift bies in Peutfchlanb möglich,

noch ha^cn u>ir nicht ben Keßerparagraphen nach bem Entwurf bes

neuen Strafgefeßbuches, über ben „bie alten HTächte", natürlich „in al*

ler Stille", jubeln.

IPorum hobelt es fich benn lebten cEnbes? <£s geht barum, ob ber

völfifche 5^eiheitlampf, ber außerhalb unb innerhalb bes Ceferfreifes von

„Am ^eiligen (Quell Peutfdjer Kraft" gefämpft wirb, fiegreich geführt

unb bas Peutfche Pol? 3U einer Pol?sfchÖpfung auf ber <5runblage feines

Haffeerbgut unb arteigener (Sotterfenntnis geführt werben fann, was

allein feine Cebenserhaltung in bie weitefte ^ufunft hmem ficherftellt, ober

aber ob bie „alten HTächte" triumphieren, wir Peutfchen im Polier*

folfeftiv, herauserlöft aus Stamm, Sprache unb Pol?, verfchwinben, fich

bie IPorte 3ahtc>eh5 erfüllen, baß bas jübifche Pol? bie anberen Polier

„verehren" foll unb bie XPorte Klar?. ^ 6 ,
J[6 unb £ul. 19> 27 burch

priefter wahrgemacht werben lönnen:

„...wer aber nicht glaubet, ber wirb verbammet werben"...

„Hun führet mir auch jene meine 5<ünbe her, bie mich nicht 3um Hö*
nige über fich ha^en wollen, unb erwürget fie vor meinen Augen."

dür uns gibt es nur eines:

Hingen für (Seiftesfreiheit unb arteigene Pollsfchöpfung.

3n „Ani ^eiligen Quell Peutfcher Kraft" 3eigten wir bie furchtbaren

(Gefahren bes neu vorgefchlagenen Keßerparagraphen für bie ^reth^tt

bes Polles in arteigener Cebensgeftaltung auf ber (Srunblage von Haffe*»

erbgut unb arteigenem (Sotterlennen, bie nach bem 30. möglich

würbe. Canbgerichtsrat prothmann h<*t in ber barüber gefchrie*

ben. Hicht nur (5efängniffe werben fich mit Peutfchen dreiheitlämpfern,

bie ihr Pol! lieben, füllen, auch ^udhthäufer!
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Unb warum bas? — XDeil bie Keßerparagraphen eine Cehre 3U

„fdjüßen" unternehmen, bie bie lebten ^fragen nach bem Sinn bes Bleu*

fchenlebens, feiner Unpollfommenheit, bes Cobesmuß, ber Haffen unb

Dölfer wahrheitwibrig, HTenfchen, Dolf unb Staat 3erftörenb beant*

wortet, bie in ihrer (Seftaltung propaganbalehre für 3uben, Hont unb

priefterherrfchaft ift unb bem Hloralgefühl unferer norbifchen Haffe wi*

berftrebt. Es mu§ fich jraangsläufig gegen biefe Cehre auftehnen. Das
gebieten Dolfsfeele unb flares Erfemten.

Die alten HTächte: 3nba, Horn unb herrfchfüchtige priefter alter chrift*

liehen Kirchen, wiffen auf (Srunb jahrhunbertelanger Erfahrung, um was
es in bem Keßerparagraphen für fie jeßt geht. Der Deutfche, ber als

Eintagsfliege bahinlebt, roei^ es nicht. 3enc wiffen, baß fie alle außen*

politifchen Erfolge bes Heiches nicht 3U fürchten hüben, wenn es ihnen

gelingt, bie Ehriftenlehre allen Deutfchen als (ßtaubenslehre auf3U3win*

gen. Die Deutfchen Eintagsfliegen wiffen 3umal unter chriftlichen Sugge*

ftionen nicht, wie geftaltenb auf allen (Sebieten bis ins einzelne hinein bie

Beantwortung ber leßten 5*agen ift, unb baß ber Etn3elne unb bas Dolf

nur bann eine gefchtoffene lebenserhaltenbeXDeltanfchauung gewinnen fön*

neu, wenn biefe Beantwortung auf unantaftbarer Eatfächlichfeit beruht,

unb bas Dolf auf ber Einheit pon Haffeerbgut unb arteigenem (Sott*

erfennen 3ur DolfsfchÖpfung geführt wirb, bie allein Bücfhalt eines ftar*

fen Staates fein fann.

Huf feiten ber alten Bleichte 3ielbewußter tDille, auf feiten ihrer (5eg*

ner, ja auf feiten ber 5ir^heil?ümpfer oft persweiflungpolle Unftarheit

unb (Sleichgültigfeit.

Kleine 5^uu h<*t tn ihrem bahnbrechenben iüerf „ErlÖfmtg pon 3^fu

Chrifto", ber frühere fatholifche priefter 5ron5 (Sriefe in feinen ZDerfen

„Ein priefter ruft: Cos von Hom unb Chrifto!" unb „Der große 3^rtum

bes Chriftentums" bas tDefen ber Chriftenlehre gezeigt. 3mmer wieber

ift im „Hm ^eiligen Quell Deutfcher Kraft" barauf 3urücfgefommen, wie

oft tat ich bas felbft, mögen auch h^nrfchfüchtige pfaffen, 3uben unb 5*ei*

maurer meinen, es „ftamme aus einer Kloafe", unb bie 5reiheitfämpfer

tn chriftltchem blaffe fcfynähen.

Dor neun 3ah**n , am Cüttichtage, gab ich bie „Dernichtung ber $vei*

maurerei burch Enthüllung ihrer Eeheimniffe" bem Deutfchen Dolfe als

fcharfe XDaffe gegen bie 5^imaurerei, ber fjilftruppe bes jübifchenDolfes

in aller XDelt, in bie £}anb. Es h<*t biefe iDaffe genußt.

Hm gleichen Eage, in biefem 3ah^ geben entfprechenb ber heutigen

Kampflage in bem 5reiheünngen, meine 5rau unb ich bie porftehenbe

Hbhanblung über bas Entftehen bes alten unb neuen Eeftaments h^aus
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jubelt mit einem ©ebcnltranj für gefallene 3 ul)en (Englanbs

X)cr Daoibftern im ftranje enthüllt ben jübifdjen ©etycimfinn bes ÜBeltlricges,

ruie ifjn bie jübifcfye ©ebeimfdjrift aud) geftefjt. Siefje Slbfdjnitt ,2Bas roill

ber 3ube in ^aläftina', Seite 352.





unb enthüllen bamit tvohl bctt größten Crug, ber je an ber HTenfchheit

als folcher Begangen tvorben ift. Die CEjriftenleJjre verliert mit biefer Per**

öffentlichung ihre vermeintliche gefchichtliche (Srunblage. XPir jetgen fte

als bas, tvas (ie ift: als trügerifches HTenfchemverf für bes 3uben, Horns

unb h^rfchfüchtiger priefter Bjerrfchaft.

Die Kirchen finb leer, es fei benn, baß politif fie füllt* priefter Hagen

üBer bie KBnahme bes Hehmens bes KBenbmahls unb ber Kommunion,

bie ^ahl ber Deutfchen, bie aus ber Kirche austreten, mehrt [ich, auch

3ugenb tvill nichts mehr von ber £ehre tviffen. <^ur rechten ^eit erfcheint

ein «Erlaß bes DolfsBifbungminifters Huft, ben ich in ben „Kieler Heue**

ften Hachrichten" vom ^8. 7. 36 entnehme. 3n ihw tvirb baran erinnert,

baß <0etviffens3tvang nicht ausgeüBt tverben barf, unb bann verfügt:

„^ur Ceilnahme am fchulplanmäßigen Heligionsunterricht, an Schul**

gottesbienften, Schulanbachten unb ähnlichen Schulveranftaltungen barf

fein Schüler ge3tvungen iverben. ...

<§>ur Erteilung bes Heligionsunterrichts, 3ur KBhaltung religiöfer Schul**

veranftaltungen unb 3ur (Teilnahme an folchen Deranftaltungen bürfen

Cehrer nicht ge3tvungen tverben. . .
."

Hoch ha* bie chriftliche Heaftion ben Sieg nicht errungen, fo nahe fie

fich ihnt fchon fühlt t

JPer bie 5^eiheit bes Polfes lieBt, tver bie HTacht ber alten ZKächte

üBer uns enblich Brechen, tver verhinbern tvill, baß fie fogar von neuem

unb fchärfer als je uns unterjochen unb folleftivieren, gan3 gleich, ob er

außerhalb ober innerhalb bes Ceferfreifes von „Km Zeitigen Quell

Deutfcher Kraft" fleht, ber forge bafür, baß unfere neue Schrift fo nach*

brücflich verbreitet tvirb, Bis fie tatfächlich in jebes Deutfchen ^anb ift.

Heftelle fich jeher Stücfe unb verteile fie, Urlaub barf von ber IPerBung

nicht abhalten, er ift Befonbers für fie geeignet. Hur h<*t jeöer ohne Kn*

ftoß in tiefernfter ÜBer3eugmtg 3U hnnbeln, baß in einem 5^iheitringen

nie auch nur eine Stunbe 3U verlieren ift; erft recht nicht in biefer Bren*

nenbften ge Deutfchen Gebens.

Hcchmals rufe ich &ie ringenben Deutfchen, tvo fie auch ftehen, 3um

Hingen für Deutfdje (ßeiftesfreiheit unb arteigene Deutfche £eBensgeftal*

tung unb gegen bie alten Hlächte auf *).

*) 3®, bas fingert ift bereinigt:

(Eine auslanbsbeutfcbe ißaftorentodjter fdjreibt am 6. 6. 1936 an einen Deutfdjen:

„SBergeßt alle nicht, baß ber SBolfdjemismus oor ber Dür lauert. 3b* ubnt gar nicht,

mie bie 3uben arbeiten, mir buben es im Äriege erfaßen, nach bem Kriege unb erft

reibt ießt! 3^>e Deutfcben*|>etje buben mir ihnen ju oerbanlen, Oeutfcblanb foll umge-
legt metben, ibr ganjes Kapital opfern fie bafür, bas ift Datfacbe — unb bas fürchtet*

lidbfte für uns (Ebriften ift, baß fie fagen, bie beutfdjen ^aftoren unb bie 83ibel mären

ibr befter Sdjuß! Das erfcljfittert mich fo febr! Ob» im ^luslanb erfährt man viel mehr,

als ihr ahnt."
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Beim Sturm auf Cüttief} folgten bie Deutfefjen Soldaten meinen IDei*

fungen unb meinem Huf, fie liefen mid? nicfyt allein in bie feinblicfje,

ieftung einbringen; fo mürbe ber Sieg unfer* £s ift bie Sacfye ber Deut*

fcfyen ^i^it^ämpfer allerorts, ob fie in biefem Hingen auf midi fyören,

mie ber Solbat r>or Cütticfj, unb bamit ben Sieg über pfäffifcfye Heaftion

baaontragen, um ben £Peg frei5umad|en für bie Deutfdje Dolfsfdjöpfung,

mie einft bie (SinnaBjme oon Cüttid} bem Deutfcfyen bfeere ben H)eg ins

5einbeslanb öffnete.

£5 fiege bie tDaEjrtjeit! £5 lebe bie ^rciJjeit!

2lm £ütticfytage, ben 6. 8. \ty36

Über bas (Srab hinaus bringt bes 5elbE}erni ernftes HTafinen, möge

es benn aud? biefem IDerfe bie IDege in bas Dolf bahnen.

HT. Cubenborff.
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*932
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\ 9 3 6

Qu 2: Die gefpaltene Kriegsfü^rung bes 3uben

Qu 6: Die 3ubenf>lütigfeit 3^fu — eine (ßrunblage ber

Cfyriftentefyre

Qu 8: Der 3ube gepeitfdtf burd} 3a^H?el?s 5lad|
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DU) *15: (Der Kabbifcfy, bas ^eilige 3ubengebet) Das „T>atex*

unfer", ber CBjriften ^eiliges (gebet, bas Kabbifd?»*

gebet ber 3uben
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(Brief) £uben6orff

fein 213cfcn unö ©djaffen

fjcrauöqegcbcn unö im 2lufbau entworfen uon

Stau Dt. 2TIatf)U&e £u&en6otff

Umfang 764 ©eiten einfdbliefjlicb 130 23üöetn unö Warfen. Preis in

£einen !H3Tt 23.—, in f-jalbleöer 213)1 29.—/ 7. bis iO. Xaufenö, 1939

Offfeiete öet Stonf unö öet Qbetften fjeetesleitung frfjib

öetn ©rieb £uöenöotff als ©olöaten unö Selöbettn, als

ßametaöen unö 23otgefebten, beindf)t;te STTitltämpfet legen

3eugnis ab non feinem ©eiftesftampf, Stau Dt. £uöen*

öotff felbft 3 eicbnet in 3 ablteicbeu 23eittfigen feine bettlirfjen

QBefens3lSge. 2öenn öas 33UÖ öes Selöbettu unö feine

roabte Deöeutung ffit öas Deutfcbe 33olfe öet fefjigen unö

fpäteten ©enetationen gc3 eicfjnet metöen kann, fo nur non

ibt, öet £ebens> nnö fiampfgeffibttin, öie öem Selöbettn

petfönlicb am näcbften ftanö unö feine ©töjje non fenet mit

ibm gemeinfamen geiftigen 2üatfe allein 3U toütöigen Detmag

JHatbilöe ßuöenöotff, ibt 233er# unö 213itlen

^etausgegeben non ©enetal £uöenöotff, gefdfjtieben non

ibm unö anöeten 2Hifatbeifetn — ©an3 leöet mit öem

fahflrailietten 2Iamens3ug öes Selöbettn 2?2H 18.—

,

gebunöen !K2TC 7 .—

,

344 ©eiten, 9. bis 11. Xaufenö, 1938

£uöen6otffe 23etfflg©fnbf)., Sltflndien 19



Oie 2Betk StauDt. JUathllöe £u6euöotffe:

Xriumpb ÖC8 Xlnffetblir^hctfuJitlene

2Ingehüt3fe Volksausgabe, 416 ©elfen, 36. bla 38. Xaufenö, 1939, gebunöen

!K3TT 5.—, geheftet VSTt 2.50

Det 6cele Htfptwig unb 2üefen

t . X e 1 1 : ©tbopfunggefc&ldhfe

108 ©eiten, 16. bte 18. Xaufenö, 1938, gebunöen !R2Tt4.

—

2. X eU : Des 2Kenfrf)en 6eele

246 ©eiten, 10. bis 12. Xaufenö, 1937, gebunöen V2TI 6.—, geheftet 2UTt 5.

—

3.Xeü: ©elbflftljöpfung

210 ©eiten, 8. unö 9. Xaufenö, 1937, gebunöen V21? 6.

—

Det 6eele JEitfcen unb ©eftalfeu

t . X e ü : Des ßlnbee 6eele unö öet (Elfern 2lmf

©Ine Phtlofophle öer ©t3fehung / 304 ©elfen, 16. bis 18. Xaufenö, 1938,

gebunöen 2S2TT 6.—; 23et3elchnls öet ©fltbwÄtfet unö 3Uatt hlet3U, 40 ©elfen,

geheftet V2H —.60

2. X e 11 : Die Volhefeele unb lljte Vtac&fgeffalfet

©Ine 'PbUofophle öet ©efchlchfe / 460 ©eiten, 9. bis 12. Xaufenö, 1936, geb.

K2Tt 7.—; ausführliches 6f(chojottoet3elchnl8 hlet3U, 32 ©eiten, geh. 232TC —.60

3. X e ü : Das ©oftlleö bet Völker

©Ine ^Phllofophlr öet ütulfuten / 392 ©., 7. bis 9. Xaufenö, 1939, geb. !K27l7.50

£ubenbotffö Verlag VIflndjeu 19







Literaturhinweise

Sämtliche Literatur aus dem Hause Ludendorff, vor allem von General

Erich Ludendorff und seiner Frau Dr. Mathilde Ludendorff, als Grundlage

von jedem geistigen Freiheitskampf.

LudendorfPs Volkswarte

Sieg der Wahrheit:

Der Lüge Vernichtung!

muß jeder Deutsche lesen!

Die Wochenschrift „Ludendorffs Volkswarte“ der Jahrgänge 1929 bis 1933
und deren Beilage „Vorm Volksgericht“ der Jahre 1932 und 1933 sind im
Internet unter www.seribd.com abrufbar oder unter www.booklooker.de in

digitalisierter Form (pdf-Dateien) käuflich zu erwerben. Oder einfach im

Internet stöbern! Trotz des hohen Alters der Zeitschriften sind diese immer noch
aktuell, da die behandelten Themen sehr oft zeitloser Natur sind.



fiu&nöotfftf Utoltemorfc
3RH ben Setlaßen „3>al f#offettöe Soll", nahrhafte

©blf', „Die <2>to»e", „Die Btajt" unb „»tu heiligen Gueir er*

f#eint alln>3#entli# tn $ftün#eiu

5öe3tUl3breil XM 9t9Jfc bur# bie $oft, 1,35 SIS». Dur«
Streifbaub.

Sie ift aas äantpfbiatf

fßt bie Sefreiunß au! Dem nerfftauenotn, tajrita(iftif#en, fo*

jialiftif#en unb #riftli#en ämanß, aulgeübi out# ©irt*

f#aft, «Staat unb £tr#cn;

89898 lebe bolf#etttfOf#e, faf#imf#c ober bfäffif#e Diftatur,

©nteignung bei Söeflbel unb Staub bei Ärbritertragel;

898911 bie SSulbfutrr Del Solle!: Oie Ükrftoötn#rn 3ftä#te, Die

®eUfintw$ietl, Suben, Sefuiten, gteiwoum unb fon*

füge ©ebeimorben;

8989t! Den Setfailfer Sertraß unO ieöe förfällungpotttil, ober

au# gegen lebe SünbnlUiolitif, Die geeignet ift, Oft!

Deutf#e Soll in einen neuen SMtfrieg ju treiben;

ffig bie Stampft tele ßubenöorffl, für Einheit non Blut, ®tau-

ben, mtux unb föhrtf#aft uno für Die tftelbeit uno bie

föohlfahrt alter Deutfchen;

fit «ufflänwg bei Solle! über brohenben Äritß.

Sn bet monatlUhen Settage „9m heiligen üuell" gibt $nm
2*. STbotQlHw ßuoenoorff Seitjräge null Der $ülle ihrer ®rfennt-

«iffe. Sk nerhilft bamit dem Deutf#en 3Renf#en mieoer ju art*

gemifeem tenfen auf fttt(i#em unb toeltanf#auli#em Gebiete »na
fahrt ihn au! frembet Sitten* unb ©ottlehre hin $ur Deutf#en ®ott*

erlenntntl. Die im ©lute taunelt

Dblf«»»atteiDe«la0
SRiindjen Ä 91SB , &arlftra§e 10

Fernruf153807. ^oftf#etflonlo: SRUndjen 3407, 2Bie«$129986
32



Diese vorliegende Schrift und deren
Verfasser beanspruchen für sich den
Esausegen gemäß 1. Mose (Genesis)

27, 40 und stehen somit unter dem
Schutz des Esausegens als oberste

gesetzliche Regelung für alle

Jahwehgläubigen

!

Nähere Informationen zum Esausegen sind in

den Werken:

„Das wahre Gesicht von Jakob dem
Betrüger“, „Das Buch der Kriege
Jahwehs“ ,

„Derjüdische Sinn von
Beschneidung und Taufe“, „Der Papst

oberster Gerichtsherr in der BR
Deutschland“ und „Denkschrift: Mit

brennender Sorge“, Offener Brief, von
Matthias Köpke, als E-Book und Freeware unter

www.archive .org oder www.scribd.com
enthalten! Dasselbe gilt für die anderen Werke

von Köpke.



Folgend einige Zusammenstellungen von
Matthias Köpke als e-Bücher im Internet
unter: www.archive.org , www.scribd.com oder
anderen Quellen:

1. „Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger“, 2014.

2. „Das Buch der Kriege Jahwehs“, 2014.

3. „Kampf für Wahlenthaltung — Ein Mittel zur Vernichtung

des Systems? Ein Mittel zur Deutschen Neugestaltung?“, 2013.

4. „Kampfgift Alkohol“, 2013.

5. „Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff6

, 2014.

6. „Der Papst, oberster Gerichtsherr der BR
Deutschland“, 2014.

7. „Derjüdische Sinn von Beschneidung und Taufe 66

, 2014.

8. „Scheinwerfer-Leuchten 66

,
2014.

9. „Haus Ludendorffund Wort Gottes“, 2014.

10. „Jahweh, Esausegen und Jakobs Joch“, 2014.

11. „Es war vor einhundert Jahren 66

,
2014.

12. „Destruction of Freemasonry through Revelation of
their Secrets“ von Erich Ludendorff; Herausgegeben
von Matthias Köpke, E-book, 2014.

13. „SchrifttumsVerzeichnis von Erich Ludendorffund
Dr. Mathilde Ludendorff6 Eine Übersicht ihrer

Veröffentlichungen, 2014.

14. „Denkschrift: Mit brennender Sorge 66

,
Offener Brief,

2015.

15. „Drei Irrtümer und ihre Folgen 66

,
Okkultismus, 2015.

16. „Vom Wesen und Wirken des Bibelgottes Jahweh und
seiner Kirche“, 2015.

17. „Warum sind meine Kinder nicht geimpft? 2015.

18. „Erich Ludendorff. Eine Antwort aufVerleumdungen
des Toten“, 2015

Besucht auch meinen Internetkanal bei Youtube:

www.voutube.com/user /Genesis2740Blessing
und schaut bei Videos und Playlists hinein!



„$>er Quell", für 0eiße#fretbdt, brachte folgenden S5rief Dt. SK. füknbötff $.

6eßt geehrter |)ett!

3n Shtem Briefe pom 19. 8. fragten ©ie an, ab id> für 3bt 9?o»emberhe?t „'Der
®eg" einen furzen Beitrag au# meiner $eber p geben gcmüü fei. 0cmi§ mürbe ich 3buen
Hefe Sitte nicht abfchlagcn, aber ba# nunmehr enbgültig recht#fräftige Urteil bet ©prud)*
fojnmer SKünchen, ba# mich in bie Bruppe ber 2l?ti»ißen etngcjtuft hat, »erbietet mir
tefber nicht nur »iele Dinge, bie tch beim beßen QBtllen gar nicht erßtcbc, fo sum Vetfpiel

ba# 2fmt elncö Iftotar# unb eine# Dled)t#anmaltc#, ba# mir al# PMiater unb pbilofoph
im 75. SebenHahr ein fletn mentg p mühfam p erreichen mare, fonbern auch unter anberem
bie fchrtftfkllenfcbe Sätigfeit auf 7 3abte hin. 2fbcr biefen Srief fonnen ©ie fa, ba ©te
n{cht »an ber ©ptuthfammer an geifüge betten gelegt ßnb, ganj fa »ermenben, mie ©ie
moüen.

Cr# mirb pielletcht He £cfer 3hrer 3eitfchnft tntetefßeren fonnen, baß ich in ben

}2 fahren meinet pofttifeben Düngend für bte Freiheit aller Soffer ber Orrbc fehr oft eine

lehr ernüe Erfahrung gemacht habe. Vefoubet# bei ber 9lbmef)i ber großen Befahr für

bie roirtfchaftfiche unb geilüge ©elbßänbigfeit unb Freiheit ber Volfet, bie mtr in bem
iübtfch'örtboboren 3Bdtpd leben müflen. fehlen oft bie grünbfichen .^enntmße über ben

Blauben, ber in ben Vertretern be# (übifchen Voffe# bte lieh für ba# meffianifchc fettreich

unter jübifcher Obetherrlcbaft emfetjen, alle# mirtfchaftlicbe, politifcbe unb fuftureßc Dan*
befn unb llnterlaffen befümmt. $u# laichet Erfahrung herauf habe ich bie ©pruebfammet'
Auflagen gegen mich bap »etmertet, loichen SKißjüinbcn für bie (Hegenmatt unb ^ufunft

ein (Snbe p machen.

2fu# ben reltgiofen, für ben gläubigen 3«ben maßgebenben Werfen unb au# ben

gefchichtüchen Dofumenten habe ich alle# SBefentliche unb Unentbehrlich? pfammengetra-
gen. 3n Beiben Sütßanpn mürbe mir aber »ermehrt, ben 3£abrb?it#bemei$ p bringen hoch

fann ihn lebet bem ßenograpbifd>cn Bericht auf hunbert Drucf feiten (Vertag fmhe V3arte,

(13 b) Pähl b. QBetfheim/Obb.) entnehmen. QBie wichtig e# bet ber Qberminbung ber

großen Befahr Hü hier gan* genau Vefcheib p miflen unb ben 3uben burch feinen ciaencn

Blauben p überminben. bafür machte ich ein Heine# (Srlebm# biefem Vriefe anoertrauen.

Den Her Rohren ©prudf>fammer»erfolgung gingen eineinhalb 3«H? »oraue, in benen

ich non allen mögliche« ©cfüonen ber Demofratie ber t!@2i oernommen mürbe, wahrenb

bie ©ecudtö 'Police gar manche# SD?a! mit bem Qfuto fehon oor ber Dir? ilanb, um mich

«otigenfaü# abpfühten ©o fam benn auch einmal ein 'Iftann, bem ber £>aß gegen mich

nur fa au# ben ^ugen fprühte unb ber mit fülfe eine# lehr Harfen ©timmaufmanbe#
hoffte mich »crangjügen P fonnen. „CSoßen ©ie aße# »crantmorten, ma# ©ie in ber

3eitfd)rift ,21m heiligen QuclT oeroßentlicbt haben?" fraatc et brohenb „Dlatiirficb, e#

fleht ia auch mein Düame habet." — Darauf mürben mir ©teilen au# ?lrtifdn oorgelefen,

bie offenbar al# ein große# Verbtechen angefehen mürben, unb al# ich babei »ollia ruhig

blieb, fam bie $tage nicht gefprochen, fonbern gefchrien: „SSBiffcn ©te benn gar nicht, ma#
3hnen beoorReht?" — „O boch, ich habe ia fehon ein ganp# 3«hr binbureb ben herrlichen

Sreiheit#geiß ber Demofratie ber U©2I fennen gelernt unb roeiß recht mohl, ma# mir

beootfteht aber ich begreife ©ie überhaupt nicht." — „SfBa# fallt 3bnen ein 9 " —
,^3a, mochten ©ie nicht hären, me#halb ©te mit fo unbegreiflich finb? Sßenn ich mich nicht

fehr irre, finb ©ie boch 3«be. Unb tch mochte barauf metten, baß ©ie ein ortboborer 3ube
ßnb, be#halb begreife ich gar nicht, marum ©te fo mit mit »erfahren 1 ©te mißen bod) fo

gut mie ich, baß 3faaf, ber oon 3hrcm Bott 3«hmeh felbß oor bem Opfertobe behütet

mürbe, in allen feinen (3orten fo maßgebenb unb unantaßbar iß mie 3l>r Bott 3nl>meh

felbß." — Der Befttht#au#brucf »eranberte fid> fehon ein toentg. — „©ie mißen auch,

baß fein ©ohn 3afob, ber ßch bureb eine £iß ben ©egen für (!fau erfdütcb, ba# jübilche

Votf bedeutet. Der ©egen, ber 3afob ben Sau be# |>immel#, bie genigteit ber <5rbe, Äorn



unb Bein bte gulle oetbeijijt unb ihm aufagt, ba§ bie Golfer ihm bienen muffen unb ihm
SU $ü§en fallen muffen, wirb oon allen ortboboren Buben mit $reuben 6egrü§t unb mit

(Sifet sut Erfüllung geführt. OUemalS wirb itgenbein orthoboret Bube, olfo niemals werben
auch Sie felbp btefen, bie Beltbetrfcbaft »etbeijjenben ©egen BafjmebS bureb Bfaaf oet*

gegen!" — f)a§ unb ©toll pnb aus bem ©epefjt oetfebwunben, unb (Spannung, was nun
nod> oon mir gefügt wirb, liegt auf ben Bugen. — ,,©ern aber netgeffen alle otthoboren

Buben unb aud? Sic in biefer Stunbe ben jmeiten Segen, ben Babweb feurd) ben 3J?unb

BfaafS nun bem ö:fau gibt, naebbem et bie 2tf\ etfannt bat (Sfau iß alles nic^t/übtfd^e

93olf, baS wißen Sie! Unb Sie mtffen auch, ba§ in Bbrer $bora im 1. SBudj BftofeS 27,
QSctg 39 unb 40 px lefen gebt: ,Da antwortete Bfaaf, fein <2ktet, unb fpracb 5« ibm:
Siebe ba, 'Du mttg feine fette Bohnung buben auf ütben unb ber Sau beS Rimmels
»on oben ber ig Dir fern. Deinem Schwertes mirg Du Dieb nähren unb Du wirft Deinem
SBruber bienen. Unb es wirb gefächen, bafj Du Dieb auftaffll unb fein 3ö<h non Deinem
|)alfe reifen wirf! unb auch |>en big. — Unb nun fommen Sie als ortboborer Bube unb
wagen es, mir $u brohen unb Strafen in 9Cuöfid>t $u gellen für baS, was td) gefproeben
unb gcfcbticöcn bube? BHetn BHann unb ub buben in ber Bubenfrage nie ein 'Bort ge*

febrteben aber gefproeben, baS etwas anbereS gemefen wate als baS 2lbftbütte(n bes 3°ehe#

BafobS oon unfetem |)alfe, mit bem Siele auch f>err $u fein. Ber alfo erfüllt benn f>ier

bie 9$erbei§ung, bie Babweb bureb Bfaaf gibt? 9hm, irf> benfe bod>, ber Efau in ©eftalt

meinet oergoröenen Cannes unb ic^>! Unb wer wagt es, Bhrcm ©otte 3al>wcb suwiber*

jubanbelu?"

Daö 6epd)t mir gegenüber ift weiß. Der Bube erbebt pd), fptichf mit bet Stimme bebenb

bie Borte: „Beb banfe feht", »etbeugt Pd) unb ©erlägt mefmartogebenb ben Dumm.

w
Diefer fieine Notfall ig nur^ einer oon febr oielen Grfabrungen in biefer Oticbtung

mdbrenb 32 Bebten. 3weiertei mochte et benen, bie bie ©efabr ühetminben wollen, an bie

Seele legen. Einmal, ba§ pe ben $ufammengetragencn BabrbeitSbemeiS grünbltch auf*

nehmen unb üctmetien. Unb jum anberen, ba§ pe pth tief einprägen: Stur ber ffampf wirb

hier aum 3iele führen, bet gerabe ben ortboboren Buben als oon ihrem ©otte Bahmeb
felbp oerbei|enet £ampf erfchemen muf, ein Gingen um bie Breibeit aller ntd&tjübifc&eii

Golfer, ber niemals über baS 3id bmauSfebiept, ber niemals etwas anbercS ip als baS in

ernpet Boral oerroirfli^ite 2lbfd>ütteln beS B^ebe^ 3afoM oon bem ^alfe unb ber Bunfcb
aU" mt«' aud> t>«* 8« («»• «< [,6, biC gtdf,eie «Bet 'Söffet!

Dt, BatbUbe £ubenb otf f

?toc& einmal Der €fau^6egen

einem Briefe De, 5Katbilbe £ubenborffß

€0 munbert mich fetneemege, tm| man meine geftpeüungen über ben €f«U'
©egen ftübetlegen inücbte. Btr bürfen fe^ltegltc^ nicht petgeffen, bag otele Brei*

maurerlogen, becen eingeweibte |>ocb3t«bbn1ber ftc aur Errichtung unb Erhaltung

beo Dempelo ©alomons %u lenfen buben, in Deutfchlanb wieber neu an bet

Ä $(rbetT pnb.

Daa Sneffiamfcbe SUeicb foH alfo noch nicht begehen? Ee foll nicht mit 9£ecbf auf
ben 14, 5. 1948 non uns angefegt fein? ^flan fagt Bbnen: ale fernem hierfür

brauche man boeb nur auf ben außergewöhnlich heftigen ©rrett Der großen jübi#

feben Organtfaü'onen binauwetfen, ber gerabe über bie Wirtfcbaftlicbe ^erforgung
bes ©taatee Bfrael entbrannt fei? Bie fpilccbt pnb ©ie unterrichtet, baß Bbnen
fold)er Hinweis einieu^tet! 3«nf unb ©treit werben immer im fübifeben Büf
blühen, befonberg Wenn eg pd) um bag 3ßittel $ux Beltmacbt, um bag Selb bau**

beit! ©ewig, ber echte g^ampf puffen ben Quben in Bfrael unb üt ber «Diafpota’

unb ber ©cheütfampf awifchen Stonfflen unb SCnthiom'ften innerhalb ber Diafpot«



tfl fehr bef% 23en öurton hat t(m auch feinccstDege burd) feinen Sabel über bie

|ugefd)nürten 0elb[äde in her Diafpora befänftigt, Ja, Die bann aus Empörung
gegrünbete „2$oii& SUdon" bat Die „Joint" Der füD(fd)en $ocbftnan^ ju bem £nt<

W«8 gebratbt, Die Sammlungen für Jfrael überhaupt ab$ngellcn, bis Diefe „$onb
Litton” mtebet aufgebort habe. Das mar Der 0runb, meslnüb genauer fo fanft

gebtobt mürbe, falle Deutfdüanb nicht Der 0elbnot Jftaels burep gahtung oon
mehr als 3 ORiUiatbcn D*9Katf abbülfe. Damit batten ^ugleicp Die Araber Die Stnt*

moct 2Hmtd)s auf tbr 23ünbms mit bem f)apg, als a»4 ber p«pj> ferne

ju feinem Plan bce heiligen rönufebon Hetcpes beutfdjer Station, benn ?lben«uers

Slnbang in Der Sunbesrepubti! erlitt butd) Die 2$opfotterflarung bet Slraber (tat*

fen Slbbrucp. Stber gerabe ber Umffanb, baf es 25arucb fpielenb gelingt, Jolgeju^

günbe am bem San? ber jübifeben -Organifationen mit ben politiftpen fern^iden
unb mit bem Spiel auf bem Schalbrett €utopas |u oereinen, follte 3bncn beep

pt Genüge bemetfen, bag bau feefftanifebe Heid) eben fepon 0egenmart ip. Der
guffaUenbe, Öffemlicbe Streit ^mifepen großen jübifeben Dcgamfationcn fommt
nicht oon ungefähr: tft es bod) fegt umfo uötmenbigor, Diefe ©ojirn im Stpeifel

halten, bamif fle nur fa nicht tbr nach fübifeber Orthobojde beftepenbes Hccpt in

Stufprucp nehmen, nämlich *pd) außuraffen, bas Jod) Jacobs oon ibrent |>alfe ju

reißen unb auch Petr” p\ fein pRofee i; 27, Sers 39-40).
Die £>auptfad)e tfl. Daß Die „Seteinten Hattonen” Die große jübifebe Dad).«

otgamfatton Des gefaulten Jubcntums, ben 1936 gegrünbeten „jübifeben Wtlu
taugreg ", anerfannt haben, Diefe Dachorganisation lenft Die UHO, Die ja eine

für Die jübifebe IBdtldtung berupigenbe jübifch^fretmautenfepe Hiebt beit bat,

gan| unauffällig. Hoben btefer Organisation, Die Die politifd)e Hepräfematton ber

jübifeben Hkltbertfcbag barftellt, gebt bann noch Die pnaitpeüe, Die „Joint", als

poeite ilentlithe Hepräfentation ber jübifeben SDeltherrfcpaft in 0egalt ber jübio

feben $o<bfinan|, tDotten Sie neep mehr ^etoeifc? Hun gut! Die genannten

Stm'ttgfeitcn ber jübifeben Berbärtbe toerben im übrigen nie Die Rettung bes

jübifeben SHunt 3Hfip goren bürfen ober moto. €benfo menig tuirb geh Der <Sm
gug Diefes 0ebeimorbens auf bis eingemeipten poebgtabbrüber je minbern. ^)on

San! unb Streit ig niemals ctmas ^ebropliches für bas Jubentum ermatten,

ba über allem, gang tute über bem einzelnen juben, Die 0efege ber Spora als un^

antaftbares Sort Jabmcps geben, auch menn fein Habbinet pgegen tft SBcpe
bem unfolgfamen „9Rafcr\

3iun, tuenben Sie aber noch ein, lueite Seile bes Jubentums lehnten es ab, in

Jfrael bas erfehnte SRefffoitffcpe Hetcp |u (eben. Sie tueifen barauf bin, bag
Juben, Die soll Hoffnung aus beutfebeu Df?lagern nach Ofraci «usgetuanbert

tparen, nach Hiomuen nur mübfam, bureb einen ptm Schein uorgenommenen
Übertritt |um fttbolipsmus aus biefem, nüe ge fügten, „grauenoollen S^angs^
gpetto mit 33neßenfur unb fornnabrenber ^efpigclung" bie etfebnte 5(ustuetfung

erhielten. So fei Der 1 4. 5. 48 als ©rünbungstag bes Staates Jfrael nicht mit
ber €rdcbtung bes ^Rcgtamf^cn Heikes glcicbpfegeu, Über gerabe an biefem

€imuanb fann Jhnen bemtefen merbert, ums man abgreiten tuilR Süs Untctlage

für Die ^Tatfadje, bag bie jübifebe £cirung bie USt als bas Zants ihrer eigene
lieben ^eltberrfcbag, bas £anb Jfrael aber nur als fpmboligbes ^ennjecchen btefer

Pdf#ng aufeben, mag 3ljuen folgenbe JRtUetlung bienen. & frtebttchfen tueig

uns barauf bin, bag bie „Vereinten Hationen” gatt^ offemltcb als bie ber jübifeben

Beltberrftbag untergebenen Golfer bes €rbballs fenntlicb gemacht mürben. €r
fchreibt:



„(gö fßt einen 0inn, ben gleichen fpmbolifcben ©tnn, warum auch He gähne bet

QSeteinten Nationen bis auf eine fldnigfeit ftih mit bet f<$ne 3ftael$ becft."

Bas aber braute et zuoor fc^ort als beweis bafür, baß Die iü?ö fit Die Bell*
ieitung%gt nichts anbctes bebrütet als Die noUenbcte «Srrtc^tunct bes Wcffian!fd)cn
^Hches für# ben 0teg Der Ouben 1948 über He 0i;riec unb Araber, bet bann
äur €uichtung Sfracis führte? <£r zitiert zunä# aus

,/9Biersig Tonnen @tdne aus bcrt £aftel'0tein&niehen bei 3erufafem rcerben beim
^au be* Uno^BeMubeS in 9tem <2>otf oetroenbet. ©ie Äämpfe an ben &aM4)öf>en
im 3ah*e 1948 brachten bie Benbe im jiibifd>cn Unabbangigfeit^fantpf,"

£>ann aber fährt Der töerfaffer mit S^ectjt fort:

„3Da nicht anpnehmen iß, baß in ben ganzen bereinigten 0taatcn geh feine ge*
eigneten 0teme jmben follfen, um baS Bebaube bet Vereinten 9?ationen* in

DZem $orf p errichten, fo muß bet Standort Hefer 0teine au$ 3ftaef unb au&
geredjnet non ben ©uaft* (bas ift bie arobifche form bes ©rtes) ©oben, wo He
tapfere greitniüigen^ruppe bet Stabet unter Lbbuttahman ei puffern! im geuet
ber gleichzeitig »on ber 0ort>?eüimon unb ben U6L mit mobnnm Baffen Micfeo
fen 3uben oerMutete, einen 0tnn haben."

3>iefe ptahlm'fche 3Kelbung ber 3©L ift fix um [ehr Wefmtlich. „Der gorn
3abwebs

w
wußte He Prahler nach füHfthem ©tauben bafür ftrafen, baß ftc um

Hefen großen (Befallen getan haben! ©emt nun ift |a flfpp unb fiat, baß He fiU

Hf^e Beltleitung felbft ben beginn bcs SRefftamfthen Bcltrddjes auf ben
14. 5, 1948 batfert Btt wiffen nun, was He Herzig Tonnen 0tdne für Das
©ebäube bet UH© bem Oubentum offen zu funben haben: ©er «einige Unter*

febteb* smtfehen ber mefftanifchen 3eit unb ber oormejftamfchen ijt heute Xatfache:

He oeteinten Nationen bes £tbba!ls jlnb bem jüHfchen Voll untertänig - wie es

ber ©almub für ben Anbruch biefee Scitalters ausfagt
©ie 0tunbe, in ber ber gefeßestreue 0ube erfimals beffen gegenwärtig fein

muß, baß He mchtfuHfchen Volfer (ber *€fau*) M aufraffen, bas 3*<h 3«tobs
(bes 3uben) um ihren 0chultern reißen unb aud) f)err fmb”, ift alfo heute ge*

fommen. 9Roge Die Luftleitung öber ben €fau*0cgen fleh ganz ber ungeheuren
SSebeutung Hefer gefd)ichtlichen 0tunbe gemäß Vabn brechen! ©üt es hoch alle

nichtfubifchen unb nid>tc^n'fl!tcfjen kälter, aber auch alle Chrtßen unb grdmautet
iber He Verheißung 3ahwehs an €fau nach mbifchem ©eheimfum auftufleiten,

unb biefe Lufflätung auch nach mit ben oorhm genannten, oom Oubentum felbft

gelieferten Vewdfen zu oetbmbem €rft in Hefer 0tunbe hat nach füHfchem
©ehetmglauben €fau bas Hecht, bas 3och aHuwetfen unb felbft ©ett ^u fein,

benn bet 0egen für <Sfau hat erjt bann ©ultigfeit, wenn bie Verheißung für

Oatob erfüllt, Hefer alfo |>ert über siele Volfet ift. €benfo wichtig unb Dringlich

ift aber auch He Lufgabe, allen 3uben nun ben 0egen für €fau in €rinncrung
%u bringen, beffen ©eheimfinn fle fa fennen. furchtbare Bdtfnege, 0flaoenelenb

in grille tonnten oerhütet Werben, wenn bies rechtzeitig gelingt!

panbeln 0te alfo bementfpre^enb, ehe es zu fpät ift 3toch nie würbe allen

Biffenben eine fo hohe üßoglfchtdt Unheil zu oerhüten gegeben. 31och nie lag auf
allen fo habe Verantwortung!

€s lebe He gm'heit! ©r. Mathtlbe Xuöenbotff.
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